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äöotlt ifyr ba« @<bn>cigrn br«t)fn

,, fliugt fo tomibertar —
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3tjr 'Burgen, ivullt iljr fpredjeu? ,

3ftr frfmnrgt »ui)! manrije« 3afjr.

80 fVrrdjt »on alten Singen, '

Bon «Ittr ajtrvlirtifrit,
-

;i ; J(

®'f Warnen lagt etfüngen ,

Ser fetnen goib'nen 3eit.

!• i. i- • >1 /
' Ui Bi. ». 3djf n ftnborf. j

iöon be$ ^errlic^cn 9tyeineS $a|>lreidjen «£>ö(ten ifl un»

ftveitig jene, welche bai jwei ffeine ©tunfeen unterhalb

?lubeniacb gelegene ©$lofj 9f frei ne cf auf feiner nörblic^en

©fei$e trägt, eine feer fünften, ©teil anftrebenfee 5e ^fen

hüben eine (leröorragenbe ©piße, feie 9ieuteritep genannt,

auf welcher man gletcffam über ben SßeHen beö in fcfmnnfeelm

feer £iefe öorbeiraufc^enben Styeineö fefmebt unfe beffen Sauf

in weite fernen »erfolgen Fann. Die größte ,3ierbe feiefer

^elfengruppc ip aber feaö ©cfüofj fclbp. 2luf einer wunfeer*

fatn abgeg rennten gelfenfuppe malerif# gelagert gewährt ei

in feiner eigentfmmlicben ©auart feem 2luge nidft nur einen

f>öcf>P reijenfeen Slnblicf, fonfeern auch »on feiner $tye fcerab

eine feer fcf>önPen ^ernpe^ten. Die reichen Dörfer 33reificb,

Hönningen, 9tf>einbrof>l liegen in Weiterer 9iuf>e aitö*

gebreitet ju feinen 3ü§en r
«nb wäfwenb ©cfpop Slrenfclfe

Digitized by Google



VT

if>m bie alte $mint>e&f>anb frerüfrer gu reifen fc&eint, Wirft

bie Stuine £ammerftein, ob beö erneuten @!anje$ feiner

Siacbbarn in ftofjer Trauer, mit ernfier Söürbe auf fte

berab. SBeit über bie afte Stabt SInberna# hinauf ftfiroeift

ber 33!irf, mäbrenb rbeinabmärtb bie otelgeftaUigen kuppen

beb ©iebengebirgeb eine beb ©anjen trürbige SJegrenjung

bilben.

@o febön auef» bie ?«ge 9tf>einerf’$, fo fymlify bie

gernflcbt, bie eb barbietet: fte treten in ben |)intergrunb

gegen feine ©ef^i^te. ©enn fcjwerli# tnödfite eb no<b eine

S3urg beb SRbetnjkomb geben, beren SBorjeit fo reiche, fo

intereffante Womente barbietet, alb jene 9l^cinecf’^. Wöge
bem Sßerfut^e einer 3ufa,ttmen fieWung berfefben günfiige 2luf=

nafcme ni#t »erfagt werben!
1

)

') Bie bei Aufarbeitung tiefer Heilten Sdjrift benu&ten Quellen ftnb

jltt« im Seite angegeben; wo tiefe Angabe bei Uttunben ober Sljat=

fadjen fef)lt, ift ba« Ardji» ju Aoblenj bie reiche gunbgrube, für

beten Ausbeutung itb ntdjl Untertanen fautt, bem gjerrn Sltctytoar

‘-Ben er meinen betten Bant au4$ufprcd?en. Ödeme ergteife itb bie

©elegcnljeit, aud; jenen Herren, welche mir in irgtnb einer Seife

mit SRat^ unb Sfjat an bie <§anb gingen, namentlich ben Herren

Bomj>rot>fl •potjer in Briet, iHefetenbar (Sitefier, ©eljeimen Statt

‘-Bärfd; unb üttajor ». 'JSaun$ %ier
,

unb ^errn Arthi» * SKatlj

Kacomblet in Büffelborf auf ba« greunblidjfle ju bauten.
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3&ie ©urg 9i hei ne cf, in bem alten Sl^rgau unb bet ©cmav*

fung ©veificfl’ä gelegen, bitbete unflveitig rait ben Sörfern ©teü
f i ch unb Sulingen ©in ©ebiet. 2)ieä ©ebiet gehörte tnr 1 1 . Saht’

hunberte, auet welcher 3«t bie erften nahem sJ?äd>rid)ten über biefm

Sanbfltich »orflanben finb, ben aßen rheinifchen ^Pfafjgrafen. ^falj*

graf £>tto übergab baffelbe inr 3<<h« 1045 bem Stifte ju Gffln,

welchem feine Schweflet £h e °Ph an * e Cf 5. 3Sai 1060) als

Slbtiffln »crflanb Späterhin entäufjerten fccß bie ^faljgrafcn auch

ber bamatd noch beibehattenen ©ogtei über ©reif ich nnb l! ü gin-

gen, inbem fle bannt bie ©rafen »on 3üttch betehiurn. Jlur

bie ©urg Stheinecf unb ein Heiner, biefetbe uragebenbed ©ebiet

hielten fle in £änben>, »ielleicht blöd burefl bie fchöne Sage berfelbeit

am flofjen SR^eine, an beffen Ufern fle fein jweited Sd)lo§ befaflen,

baju beflimmt. £ö<hfl wabrfcheinlich beroitthumte ^faljgraf Sieg*

frieb feine ©emahtin ©ertrub unter anberti Sttlobien aud; mit

ber ©urg unb bereu ©ebiete. 3>iefe Annahme erflärt wemgflenä

am beflen, wie flffleiueef in bie $dnbe biefer ©ertrube gefem-

men, welche;. eine ©cflwefter ber Äaiferin 91 i chen ja r ber ©emabliu

Cothar’ö II., nach bem am 9. SWat 1113 in geige beö ©cfecht«

') Totlner, Histnria palatina pag. 8« unb 319. &ie gemeljnlitf'e

Stngabe, bafi SBrcifid) »im ScbenFnixg .Äönige 3nae» t «bi>lb getoe--

fen, ift unrichtig, ba tg in ber Urfttnbc bttfe» .Ctextig« »cm C'ctbrc

898 nicht unter ben benx Stifte fibetwiefenen (SHitern genannt xrivt;

f. biefelbe in Juucfe’e (MefcbitJite tev Stabt tS-ffen. p. 249.
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bei aßarnftäbt etiiflcbvcfcncu SEobe t^rcö ®emahlg frü^ »ernnttiref

,

ben ®rafen Otto »oit ©alm tjeivat^ete

®raf Dito »011 @alm, anö bem altluremburgifdjen ober

arbennifchen ®ef4>Ie<hte, ein ©ofm beg ©rafen Hermann ’g, ®e-

gcnföitigg Äaifer Heinrich IV., na£m nad) feiner Sßermählung,

bie »or bag 3a$r 1124 fiel, itarf; ber ,u ben IBcfi$ungen feiner

©emafilin gehörigen 33urg ben tarnen eine« @rafen »on

SKfieinecf an.

@g ifl bieg bie erflc ^ifiorifcfie 9?acf)richt »on 9E^etnccf, an

beffen (Sriftenj alg Schloff feitbem nicht gejroeifelt »erben fann.

9?ur ©ermutfmngen finb eg, nach welchen bie SRömer fchoit bie

fyöpc; auf »eitler eg fiefrt, gn einer SZBarte benufct f?obrn folleu,

SJermut^ungen , bie burd) bie nicht feiten auf ber £>öl>e felbfi gefun*

benen Sntieaglfen allerbingg einige SBahrfchrinlkhfeit erhalten. (So

wetteifert eg an Slltet mit ben fJIachbarburgen, »on benen nur

£ammerfietn (1018 juerß erwähnt}, Sro&l unb Olbrüd
(beibe 1093 juerfi erwähnt) uiahrfchrinlicf; älter, SCrenfelg, ®at*

tenberg, Sanbglron u. a. nt. aber bebcutenb jünger finb.

®en @rafen Otto ftnben wir »or beut fjahre 1126 mciftcnö

itt ©efeüfchaft feineg SBruberg, beg ©rafen Hermann II. »o#
•ealtn, unter gleichem Flamen (oomes de Salmis) unb jwör in

Urfunben »on 1095 big 1124, währenb er »on 1126 an nur noch

unter bem Ultimen eineg ©rafen »on 9i h < i n e cf (comes de

ftinegke) erfcbeint. (Sr wirb alg ein reicher unb mächtiger ®err,

’) tief« ©ertrube trat bie Jochtet .$eintidj be# fetten »on 9torb-'

beim; f. übe v biefelb« Sumit, arbtnitifihe« (S4efcf)l«bt. §ffl. «785.

p. 78. 3affe. ©efchiihte be# beiüftt)«« iReiri)« unter Rotgar bem
©a eg fett. iöerlin 1843- p. 7. Söenf, ^«jf. RaubeOgeftgitgte. III. 33 1.

©tgraber, Ebnaflten. I. 120. ©tmerfen#»ertg ijl übrigen# uo©

,

wie einige ©tgriftjlcller nur eine ißergeiratgitng biefet ©ertrube mit

bem 'Ufa! jgrafen, a*b«re nur eint folc^e mit. Otto ann«gtn<u. 3u
Reglern gegoren 3Benf, ©egeib (orlgines guciphlcae) unb 3ung
( historia coinitatiis Beuthclinicnsis), ju (Svftern ©eiberg, Wefriiicgte

bet allen ©rafen »on fflejtpgalen jn Sfletl unb Strneberg,
unb ©. ®. § offmann, biplomntiftge i'riuftiguug tc. ie, Jfft. 1780

Digitized by Google



5

einem (ehr an^efe^rnen .£>anfc entfproffen mit* mit einer ebeln, nicht

minder reichen ©emaplin v>erheiratet , in einer großen 3ahl roit

fehriftlichen 2)ocmnenten jener 3eit erwähnt, wrlcheri feine ßernor-

ragenbe ©tctluug unb feine gaßlreicfien ©erbinbungen befimbet. 3m
3«h« 1126 erwarten bie Tonnen bed neu gegifteten Stlefierd 9ie=

lanbdwerth i|m ald einen gotteefürcfjtigen -Kann ihrem ©djirm-

regte
1

) unb fpäterßin finimt er noch in mehreren Urfunben, biefed

HIofier betreffend , per: fo in jener rom Sa^re 1143, in welcher

Srjbifchof 21 r n o 1 b pon ftöln bie ©efiflungen bed Älofferd cmf

ber 3nfct JRetanbdwevth aufführt, unb *war fyiex mit feinem

©ohne gleichen keimend, unb in jener rom Oaßre 1148, in welcher

bcrfelbe Srjbifchof bad reu bem fölnifchen ©ürger 2Balbert auf

9t olattbd werth grßiftete Jpofpital befiätigt
1
).

3m 34re 1129 finden wir ihn au bem £ofe, welchen ffaifer

Colßar in ©traßburg hielt; er unterjeichnete
J

) bafelbfi ald Co-
mes Otto de Rinccge 4

) eine Urfunbe biefcd Äaifcrd rem 11. 3anuar

1129, in welcher berfelbe bte ©iraßburger reu auswärtiger <Se«

ricbtdbarfett freifpridjt. 3m ©tärj bejfelben 3ahred begleitete er ben

Äaiferjtach ® ui« bürg; benn am 8. b. SKtd. wirb er ald 3euge einer

bort midgrflellten Urfunbe genannt 5
). 3m 34« 1131 war ©rafCtlo

ju Sriev wegen ber »orjnnehmenben ©ifchofdwahl; er unterjeich*

nete bafelbfi eine Urfunbe Äaifer Cothar’d ju ©unflen brr Slbtri

©hiernach nach frinem ©etter Äonrab, ©rafen rou turem--

bürg, unb por feinem altern ©ruber, bem ©rafen Hermann >
»on ©alm 6

). £>en 7. «D?ai 1134 befanb ftch Dtto mit bem ftaü -

fer in Cuebltnburg, wie bic Unterfchrift beweifi, bie er einer

) fiacomblet, Utfunbntbucb für bit C»tfd)icbte bed dtirbmffein«. I.

p. 197.
3
) Gun ther, Codex dlplomaticus Rheno-Mosellanus. I. p. Ü7R <8 3 | 7.

3
) „ unlrvjtidjnete " ber Sürjt unb äbtoerheliitifl treten cfiere jjebriiudjt.

*) Schüpflin, Alsatia diplomatica. I. p. 307.

*) Teacheomaclier, Annal. Cliviae etc. P. lf. p. 134. ¥accm=
b I et, I. p. 800.

h
) Toll der, Cod. diptom. Palat. p. 39. v. Hum heim. llislorla Tn—

vir. I. p. 51«.
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Urfunbe ü6rt ein, tiefer ©labt vom ffatfer ert^eifrt# privtlogium

a(d Beuge bmjufügte.

Ott befannte Urfunbc vom 3ahre 1135, in ttsefc^er Grrjbtföof

Slbelhtrt von ÜBoinj ben ©ürgertt tiefer (Statt, weil fte tfm

biirch ihr gürtvort auö bev ©cfctngenfchaft Äaifer Heinrich V.

befreit unb mit fo vielem Bubei tvieberum aufgenommen, getriffe

Privilegien erthriltf, befväfttgte mit vielen Sintern auch Otto von
9?httnecf burch feinen 9?amen’).

3«n 3ubre 113G 50g ®raf Otto mit Äatfer Cothar nach

3tfllien; von bort ertbeilte er, bie Unruhen bei bem £obe bttf

Äaiferö benu^enb, ben ©ebrübern 2Berntr unb 3 <>h ann » 0*1

'Jlanterähurg bie SEBeifung, ftch ber vom Qrrjjitfle Srier in 93cfi$

genommenen, unterhalb ©ertrich, nicht ferne ber Sttofel gelegenen

Surg Slrraö ju bemächtigen. Oiefe erfüllten ben ©efehl , tvurben

aber vom Grrjbtfdjof Sllhtro von £rier nicht nur »ieber au$

berfelben vertrieben, fonbern noch mit 3orftörung t'hre$ eigenen

©cfloffeö 91anter^burg !

3, unfern Su gerat!) unb oberhalb

') Huden us, Codex diplomatlcus Moguot. I. p. 180.
J
) '10 iv Fon neu ii i cfj t Untertanen, liier eint, wenn gleich mit einer aUgt--

mein befannten fet>r ähnliche Sage cingufdjalten , Welche feg über tiefe

iBurg erhalten hat. 31er legte Diitter ron Slanterdburg war einer

ber berüegtigfen Diaubritter ber ®cgenb, unb ba feine Sef(jungen

Hein, feine blnfprüdjc an ba« Vebeu aber graf Waren, 'fo fuchtc er

a!« 'Jlitter nom Stegreif feine ÜJtittel mögtidjft gu megren. Säger

lieg er beim and) feinen SBanbertr rugig feine Strafe jiegeu unb »on

feinen SRaubanfällen wufte man weit unb breit gu ergäglen. (fnblicfj

war her Grgbifdjof pon Stier biefe« UnWefen« mübe. CSr viirfie

mit einer bebeutenben Scgaar por bie iöurg unb belagerte fte. Ser

feilen ‘jelfenwanbr wegen wufte man fe aber niegt anber« gu be=

gwingen, al« burdj junger, unb ber wütgete bann and) nur gu halb

im Dunem ber iöurg. 911« gulegt alle SÖorrätge bagingefdjWunben

waren, wagte e« bie fegene unb tugenbgafte gran be« SRitter«, welche

längf ihren ©emagl non feinen iRäubereien abgemagnt gatte, in ba«

Vager teo (trgbifcgof« ginabgufeigen unb um ©nabe gu fegen. Set

tftgbifcgof, anfangs unerbittlich, erlaubte igr enblicg freien 9lbgug

unb gefiatiete igr nodj, non bem IBtfen, Wae fe befige, fopitl mit--

uebmen ;u bürfen, al« fe in einem .Korbe auf bem .Kopfe wegtragen
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Sertritb gcfegen, beftrflft. Oie ©eweggritnbe, weftftc Otto juv

Srtpeilung jener 2Beifttng »eranlajjten , mögen in <Srbf^>aftö - Stti*

fprüdien beftanben paben, bie er gletcbjeittg mit griebrid), ©raf
»on Sötanben, er£ob. Oer Qrrjbifdiof rächte ftt& an Otto ba*

burdj, bafi er jenen ©rafen mit ber Hälfte »cn Slrraö belehnte,

>bn felbft aber leer audgefcen lieg
1
).

2öieberum erfd;eint ©raf Otto in £> e u t f <$ l a tt b im 3a£re

1138: er war im 2(pril b. 3. an bem £>oflager bed neugewäplten

Äonrab III. in Äöln 1
) unb tritt bafelbfl ald 3euge einer Urfunbe

bltfed Äönigd auf, in welcher berfelbe bie Seftgungen bed fflojferd

St. SRemigiud ju SRbeimd betätigt
3
).

3nt 3apre 1143 war Otto mit feinem 0ofmc bei bem &ö*

nige ft'onrab in ©atfifen, wie bie Unierjeidjnung einer Urfunbe

birfrd Äönigd für bad Älofter 2 fjetnnig »on Seiten Seiber beweijl.

3m folgenben 3abre finben wir ifm bei bemfelben Äönige auf ber

SReitpöburg ju 2 o d; em : er unterjeit&nete bifelbft eine Urfunbe ju

©unften bed Äloficrd Springierdbacfc mit feinen Serwanbten

Otto unb Ufr id> »on 21 re 4
); nnb wo&l ju berfelben 3«l eine

jweite Urfunbe, ritten ©ütertaufdt biefed Jffofierd betreffend *).

gerner finbet er fitp unter ben 3eugen einer Urfunbe biefed

3abred (1144) »on Äonrab III. über bie SBieberlterjlettung

ber ftirtpe bed peüigen Saturntnud ju üRünfier'’), bann in

einer Urfunbe »om Gfrjbiftpof 2truolb »on Äöln ju ©ttnfien ber

tinne. Sßit biefetn Sefdjeibe fe^rt« fic jur Surg jurtief. Unb toa*

gefdjai)? Salb barauf öffnete ftdj ba« Surgtffor, bie Ütitterfrau trat

heraus, einen gtofjett Jtcrb auf bem .Hopfe unb in biefem — beit

Sitter oon ber 91 an 1 1 r b b u r g. Set Prrjbifrfiof, nicht gefonnen,

fein tSort juriiefjunebinen, begnabigte ihn unter ber Sebiugung, auf

immtr bas trteriftfie Wtbiet (u meiben. SJofiin er fielt gen-rnbet, bar

ton ftffweigt bie 'Sage.

’) v. Hontheim, 1. p. 357. Brewer, Anna!. Trevlr. II. p. 33.

j ». itiaumer, O'cfdtidjte ber .»offenffanfen. !. p. 330.

’) Tot In er, Cent, ilipl. Palnt. p. 40.

"
) Tot tu er, p. 3«. v. Hontheim, 1. p. 552.

*) 0 lint her, I. p. 297.
6
) Aeta palat. I. p. 299.

Digitized by Google



SIPtfi St. ^antaieoit, fo wie untev rin« feiten fcrfl'el&m (Stj«

biftpofd ju ©Wtfitit ber Stiftdfircpe ju 3t ted 1
). (Snbltcp befugte

er noep in bemfeiPen 3opre ben fönigbepen £of jn Samberg.
3m 3apte 1145 ftnben wir tpn in äReiffen, im 3apre

1147 mit feinem Sopne in Slawen 2
). 3»it biefem fommt er noch

in .bemfelben 3«pre unter ben 3ettgen einet Urfunbe bed Srjbifcpofd

Sirttoib gti ©unflett ber Stbtei St. Martin oor 3
) unb ftnbet fiep

liilefct in einer Urfunbe beffclben Crqbifcpofd »om 3«pre 1149, worin

biefer bad Oratorium in Werfel betätigt
4
).

$ad na^e »erwanblfipaftlicpe öerpäitnift mit ben ^fafjgrafen

berücfficptigenb, patten Slbt unb SRönrpe oon Sa ad» bera Orafnt

Otto bie Seglet unb S<pupp«rli<pfrit üb« ipre 2lbtei übertragen.

®iefe trat Otto fpäterpin oon freien Slüden unb mit öeroiliigung

feiner ©emapfiit ©er trüb unb fetued Sopned Otto wieb«ura ab,

wie in ber Urfunbe, weitpe Crrjbtfcpof tlrnofb oou fföfn für bie

Slbtei Ca ad;, naepbet# ibm von biefer bie Scpupperrlicpfeit über«

»raget« worben war, im 3apte 1144 erlief, ausführlich angegeben

wirb 5
). Otto warb nätttlicp mit feinem Sopne, Otto bem 3ün*

gern, ju biefer 3ct» tu fcplimrae Raubet »erwidert, bie fcad ftolj

blüpenbe ©efepteept bem Untergange entgegen füprten.

9ia<p bent Tobe bed fPfaljgrafeu SHJtfpefra, Soptt bed ‘pfai^

grafen Siegfrieb, jeg ßaifer Äonrab III. im 3«P*e 1140

bie aiten pfatfgräflicpcn Cepen unb Mobirn berfelben am Sipeine

ein. hiergegen erpoben fiep bie oon dl peilte cf unb fuepten ipre

Slnfprücpe auf üßtlpeim’d ^tutertaffenfepaft gettenb ju maepen.

'} Gacomblet, I. p. 241. 243; f. aud) itecp Seiberp, Utfunben--

tuet). I. p. 63.

3

) 2)ev Gtufcntpalt Cttö« in äadjtn fällt in bieft« 3apr unb jttar auf

ben 1. Glpril ,
ba bamale ätaifer ätunrab III., nun teelctjem bie be*

trejfenbe Urfunbe ju fflunften bt« ä»l a t i e u fl
»
f t

«

in Slacpm an«ge--

gellt rcorbtu, bafelbit amsefenb war unb btt 3tineraritu immer beu

fidjerflen Slnpalt geben. Gar entbiet, I. p. 244.

*) Gacomblet, I. p. 246.
, i

Günther, I. p. 323.

'
)
Günther, I. p. 28“.

.
(
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äöar hoch Otto bet 3üngerc burch frtne SÄutter ein Stiefbrubev

bed »erjlorbenett 'Pfaljgrafen unb felbft nach bamnligera ©efe^e

»enigflend fein Srbe in ben äflobien. Sr erlangte au toirflich

einen beträchtlichen ifieil ber ledern, unb felbfl bie SBogtei über bn^

Äfojhr Ca ach warb feinem £aufe, ben SSeftimraungen brr {»eiten

©tiftungd-Urfunbe biefeo Äloflerd getnäfj, jugemanbt, aber bie eben*

fafld geroünfdjtc pfaljgräfliche äBfirbe fonnte er nid>t erlangen, cb-

gleidj ihm oft genug fdjon ber Xitel ^alatimtd jugetheilt würbe,

©ein ©ater, Otto ber Stettere, batte fd>on früher bie ©tinjl Äai-

fer Heinrich V. »erfcberjt. Süd nämlich nach beut äuofterben ber:

©rafeit »on Xreid Otto »on Nheincd Srbfchaftd-'Stnfprüihe

an beren £interlaffenfchaft unb namentlich an bad Schloff ju Xreid

an ber SWofel erhob unb ftch bed ledern bemächtigte, warb er burch

eine Heerfahrt bed Äaiferd unwahre 1121 baraud »erbrängt. Nach

bem Xobe £>etnri<h’d warb Ott», tum ein Anhänger Äaifer Co*

thar’d, forait ein ©egner ber Neffen unb Srben Heinrich V., bet

£erjoge griebrich unb Äonrab »on Schwaben. Sr begleit

tete, wie air fchon gehört, Cothar auf feinem 3uge nach 3tal*en

unb war auch eifriger Anhänger »on beffen ©chwiegerfohn unb

muthmahlichcm Nachfolger, Heinrich bem ©toljen, £erjog

»on ©aiern unb ©aehfen. Süd aber am 22. gebruar 1138 {«

Äoblenj bie Srsbtfchöfe »on Xrier unb Äöltt, ber ©ifchof wnt

SSSormd unb namentlich ber »äpftliche Cegaf, Äarbinal 2)iettvin,

ben £>erjog Äonrab »on Schwaben auf ben burch Cothat’d. *

Xob crlebigten Äönigdtbrott erhoben, war biefer ihm wegen feiner

bclannten 21nl>ängticbfrit an feinen ©egner nicht freunblich gefcnnt.

So gab benn auch Äaifer Äonrab bie burch ben Xob bed ^Jfolj*

grafen SBilhelm erlebigte SBürbe rined ^faljgrafen bem Heinrich

3afomit, unb ald biefer frftr halb barauf (1141) feinem »erfior--

benen ©ruber, Ceopolb V. »on Oejlerreich, in bem Nlarf*

grafenthunt Defterreich folgte, gar einem alten geinbe bed £>aufed

Nheineef, bem ©rafen Hermann »on Stahleef, beffen gleich*

namige ©urg ben Nhein bei Sacharach fchmürfte. So mißlangen

bie ©ewerbungen Otto’d »on 31 beinccf um bie ^fafjgrafentvürbe
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wirberholt, unb offene gfhbe brad) aud, ald Äaifer Äonrab bem

Hermann »on Stoned ebenfalld bt> Vurg £rrid übertrug,

»bet auch in biefer gehbe gegen Hermann »on ©tahlecf war

Otto ber jüngere nicht gtücflich. Äaum aud ber ©efangenfehaft

best Vifchofd von Utrecht, namentlich burch bie Vermittlung

bfd ©emahld feiner Schweflet 6obh» e > bed ©rafen Xhroborich

»on £ollanb, befreit, geriet!? er 1147 in jene fbermann’d. 3n
hartem ©efängniffe ftarb er im folgenben 3«h*e (1148), unb jwar

eine« geroaltfamen SEobed. £erraann lieg ifm näratich, um ben

langjährigen ©tretligfeiten über bie ^faljgrafenfchaft für immer ein

<5nbe ju machen , im ©efängniffe erbroffetn ')

!

Otto ber keltere überlebte feinen unglücflichen ©oh" nod)

2 lange 3af)re; er ftarb im 3ahre 1150, nachbem er noch juoor feine

Siechte an £reid mit öinroilligung feiner ©cmahlin ©ertrub bem

©rjbifchof Sülbero gefchenft hatte
2
), ©eine SBcttwe jog fleh in bie

ihr gehörige ©raffchaft Ventheim jurücf, wo ffe ju Sßitmarfen
#

rin Älofter fHftete unb bei ihtem im 3«hre 1152 erfolgten lobe ihrer

Tochter ©ophte Sentheim hinterlieft, üefctere, welche mit bem

©rafen ®iebri<h »on £ollanb »ermählt war, warb burch ihre

©ohne glorenj unb Otto bie ©tamramutter ber ©rafen »on

£ollanb unb ber ©rafen »on Veutheira. Stach bem Xobe

2>iebri<h’d (1157) warb fie bie jweite ©emahlin 2t 1 6 re cfjt

bed Vären, bed erfien ©larfgrafen »on Vranbcnburg,
' bed ©rünberd Verlin’d 1

).

’) C5rolliue, (Srläuterte 3tcit|« ber ißfaljgrafen ju Staifjtn; f. auch:

Otto »on iXheiuecf; Srauerfpiel in 5 Sitten son 3. 3. Steiff.

.Koblen}, bei ^ölfcljer. 1828.

*) Günther, I. p. 834.

3
) i'ejteteci ift trenigjlen« bie allgemeine Stiuiabnie, t»eld;«r auch ». £ebe-

bur (bie örafen ». äialfenftein. 8er(. 1847. p. 48) »eitritt unb

mehrere Setseiefieflcn für biefelbe mittheilt. SBenn auch bie unter

anbern hart angeführte Chron. Luneburg. ap. Eccard. I. 1381. einen

Slnathronidmu« begeht, tnbern fie Im SJJarfgrafen 9t 1» reiht fd&Dti

für bie greilaffung feine« @<h»aget« Otto bei bem Sifthofe sau tlt=

riebt, ^art bettu«, bitten löfit, fa möchte ftcb bod) barau« immer-

hin auf tinc, tsenn and» (rötere SdUsögerfdiaft fchtiepen laffen: sergt.
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grjhif<bof Sü&ero frfcte ficb turcb äßoffcngewalt f«br &alt>

in bcn Sefio »er ©urg Sreiö, wo&urtb benn in Äaifer Äonrab
bet alte £ah gfgen SH ein r cf neu entjünbet warb. (Sr befahl benn

au$ ebne SSeüereö bie 3etfiörung ber »erwaifien Surg, welche

baö 3abr 1151 nur noch in Krümmern fab
1
)!

Sie 3fit, »o Stbeinecf alö SSuine ben SHbein jieren follte,

war nod> nicht gefommen; febr halb erhob ficb bie Surg auf’ö 9ieue.

Sie ©eranlaffung ber SQBiebererbauung war aber folgenbe : 3m 3ab«
1161 belagerte fiaifer griebricb I. bie ©tabt ÜÄailanb; bei

ibm war fein (Srjfanjler, Stein alb »on Saffel, (Srjbifcbof »on

Jtöln, mit mehr alö 500 eigenen ©ebarnifebten. Sie hart bt-

brängten SWailänber baten um eine Unterrebung mit beö Äaiferö

©ruber, bem ^fafjgrafen Äonrab, mit bem üanbgrafen Subwig
»onSbnringenu. 21., unb biefe fagten auch bcn mailänbifeben

©efanbten ju jenem 3t»frfe freiefi ©eleite ju. SClö aber festere ficb

nun ju ben gnrften begeben wollten, würben fie »on bcn fölntfcfjen

SienfHeutcn überfallen unb gefangen. Sie gürften gcrietben ob bie-

feö SrucbeO beö »on ihnen gewährten freien ©eleiteö in ben heftig*

fien 3orn gegen ben (Srjfanjler, fo bah biefer ©<bub beim Äaifer

fu<beti muhte. Crr betbeuerte, bah bie Sienflleute ohne fein SBiffen

gebanbelt, unb bewog ben Äaifer, ben gürfien ju befehlen, bah fie

ni«b»ö gegen baö geben feines Sanjlerö unternähmen. Siefe geboreb-'

augerbem uodi bic Scriptores rerum brandenburgensium. I. p. 437.

hier wirb naeg G. Srotufiu« 5Ubred)t’« ©emahlin Sophie
ebenfalls bem häufe 'Jifjeintä jugeftgrieben , inbep alb erge ®emag; »

(in Sllbredjt’e bejeid)net; and) wirb baftlbji als 3agr igte« £obe#

1160 angegeben. ®ie Sntgegnnng ». Siebebur’«, baji ihrer erg

1(62 urfnnblitg al« ©emaglin älbredjt’« erwähnt werbe (v. 8ebe--

bur: Stene« «regio I. 372), fpritgt nicht gegen biefe« £obe«jagr, ba

c« in ber angeführten Urfunbe beifit: «pro nostrae salutts et filiorum

meorum statu, oec non et pro requie dllectae ineae conjugb So-

phiae.» Requie bitbtt gier offenbar einen ©egenfaj ju statu unb

möd)te bie« bie «nnagtnt rechtfertigen , bafi bie Sophie fdjon bei

«u«gellung biefer Urfnnbe oergorben gewtfen fei. GrWägncii wollen

wit iitbeg, baf Mnbere ba« 3sgt 1176 als ba« ihre« lobe« anführen.

') Otto Frising., de gestis Friderlcl I. Bnsil. 1560. llb. I. e. «3. N
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ten, fenntcti inbeß bie Sßerlebung ibred »erbfänbetcn äßortcd utd^t

vergeffen unb »erbanben
fxd) 1164 j« einem ©nfatte in bie fanbe

bed abwefenben ®r$btfcbofd. ftonrab namentlich beabfübtigte gcb

junäibft SÄgeineifd ju bemächtigen , weldjed et ald eine früberbw

jur gehörige Sefifnttg, »ietteicbt juin SCpeif ald ein @rbe ans

fag, auf bad et wenigfirad weit größere «Wechte , a(d bie Klnifche

Xircftc gäbe. 9? einalb aber brachte bie Stnfchläge in grfabrung

unb befaßt feinem Bombechanten ^bifipp »on £eindberg

3? b> e t n c tf , welches Äöln ebne SBeifered in ®e(i(j genommen patte,

auf bad 0d)(eunigf?e wieber }it bcfeftigen unb ju beferen. Died ge»

lang, inbem auch Stier ^ulfretc^c £anb bot. @o fab Äonrab
feinett ^5fan vereitelt : er rüjlete ftcb jwar ju einer @d;lacht bei

Slnbernacb; a(d aber bie ff einer mit einem bebeutenben Jpeere

unter »nf&brung ^btl'PP’^ bäfelbft erfdjicnen , wagte er’d nicht,

ficb mit ifjm ju meffen unb jog non bannen 1
)- Stuf bem halb bar»

auf abgebaftenen SKefcbdtage ju Samberg gab aucb Äaifer Stieb*

rieb feinen Unwillen über bie ©eftynabme Slbteineef’ö bem Qerj*

bifebefe jh erfennen, btefer aber wußte bie ©acbe beijulegen, unb

bie @nabe bed ffatferd blieb feinem ßaatdffugen Äanjter.

91 ^ ein e cf felbft aber, ald ©renjrefte unb bed naben Änber»

nacb’d wißen, beffeu Sürger, ftetd geneigt, ihre greibeiten mit

gewaffneter £anb ju »ertbeibigen , »en bin aud füglicb im 3aume

gehalten werben fonnten
2
), für bie fölnifche ffirche »on Sßicbtigfeit,

warb unb fottte immerbar bleiben eine ber »ier Säulen bed

ßrjftifted fföln. Bicfe »ier Säulen waren 91 bei neef unbBra*

cbenfeld im Ober», 3ll}>en unb Obenfircben im 9fieber»©tifte.

l
) Sitter, Steinalb »on Siaffel. Acln 1850. p. 60. «über«, aber nic^t

}ufammenl>ange»b Wirb bie IBtraulajfung j«r aBiebererbauung bet SBurg

in ber Sronica »a* ber .billiget ©tat ßoellfH. 1499. p. 174 r. erjäfjlt

unb b'*e mit ber burd) biefen (Srjbifcbof bemivften Utberbtingung ber

beit. 3 .Könige in Serbinbung gebracht.
!

) ». «ogt, 9t!;cinifcf)c Oef^icbien. UI. p. 265.
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®ad ©rjjHft ff 6 In war faum in ben Scft? b« Söefle

gelangt, ald cd aud; für bereit ßrjialtung unb ®ewacbung bie

nötige Sorge trug. 2Bie 2)racbenfeld, 23olftnburg, So-

lanbdccf unb anbere SSurgen bed Canbed tpre erblichen ^Burggrafen,

woju befonberd treu ergebene Oienßmannen (Ministerialei) bc

d

Sitterflanbed gewählt würben, bereitd befajjen, fo erhielt folrfje and;

Sbeinetf. SWan fann inbeb nicht fagen, bab bie SSafil bed

®urggrafen«@efcblecbteö Seitend bed <5rgfiiftö eine gltlcflicpe gewefen

fei, benn fein Sienfhnannftamm bed heiligen 'Petrud »on fföln

ifi bemfelben weniger geftorfam unb anhänglich gewefen, ald grabe

bie lange Seihe ber Surggrafen »on Sbeinecf. 2Bir glauben

febon aud biefem ©runbe annebmen ju fönnen, baf ttnferc ®urg*

grafen nidjt grabe aud ber crjfiiftifcfjen 9iittcrfd?aft , fonbern auo

irgenb einem 2ü;najten--Stamme entfproffen waten , bei betn bie

angebonte greibeit ftetd mit bem SJcrbältniffe eined SWinijlerialen

,

eined Unfreien, in 2ötberfprud> ftanb unb bad SBeftreben, (ich »on

ben Untertanen sgeffcln lodjttntacbcn , ald ein mehr ober ntinber

nafürlicbed erfebeint. SBir geben weiter unb glauben biefed Donaften-

©efcblecbl in jenem berer oon Uelmett C@ifeO, bie in bem Sbeütecf

nabe gelegenen Sßaffettacb begütert waren, gefunben $u ^a6en.

2>ad Sbeinecfifcbe SOBappen unterReibet fid; oon bem ber ®ouen,

Herren ber Oberburg ju Uelmen, nur bureb bad golbene Scbilbeö*

baupt über ben rotben unb golbenen Sauten, unb biefed fann rein

wiüfübrlicb jugefügt worben fein ober auch, nach ber gewöhnlichen,

inbeb nicht begrünbeten Slnftdjt, tnellricbt jur Sejeicbnung eined
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jungem 3>»eigeö gelten, gür unfere Meinung fpricht auch noch

baö öftere Borfommen ber tarnen Heinrich unb 5C|>cobortc^

in beiben gamilien. Dem fei inbef, wie ihm wolle; ein neueö Dritter*

gefehlt nahm batb ben 9lameit ber ifmen anfänglich »om (Jrjfh'fte

Äöln nur al$ Burghütern anpertrauten Burg an.

©ottfricl* unb 3ol>ann I. ©ottfrieb unb 3«>hann non
9t hei ne cf werben juerfi genannt in einer Urfunbe »om 3af>re 1190,

in welker Srjbifchof $h»I«bb »onlföln baö ©chlofj £olebüche

an SEheoborich »on 2Bieb überträgt
1

). ®a§ biefer Johann
ber ©ofm ©ottfrieb’O gcwcfen unb »on jenem ßrjbtfchofe juerfi ben

Stamen »on Stbetnecf beigclegt erhalten habe, «jie ©ünther 2
)

angibt, fönnen wir burrf; Urfunben nicht begrünbet jtnbeit.

^»cinrid» I. Dagegen tritt Heinrich »on fRfyti necf mit bem

Ditel eineO Burggrafen in einer Urfunbe »om 3a£te 1200 auf, in

welcher bie ©rafen »on ©apn ber Slbtei £>eifierbach einige

©efälle etlaffen
3
).

Der zweite, ber unö unter biefem Ditel begegnet, ifi Äo n ta-

bu 0, Burggravius de Ryneck, Domcapitular in Drier unb Propfl

Zu ©t. glorin in Äoblenj »om 3ahre 1204 biö 1250. kt

war 1239 zugleich ‘Pfarrer zu ©t. Caurcntiuä in Drier unb fiavb

bafelbfi ben 5. üJ?ärj 1256.

^o^ann II. Suf 9t peine cf aber folgte Johann II. »om 3«h«
1213 biö 1229. 2ßir ftnben if>n in ber Urfunbe »om 3ahre 1213,

in welcher Heinrich »on 3fenburg ber Slbtei Üaach fein ©ut

Zu Äru.jft übergibt
4
). 3m 3ahre 1215 Unterzeichnete er bie Urfunbe,

in welcher £erjog Heinrich »on ? im bürg, ber an bie ©teile beö

auf bem Äreujjuge »erftorbenen ©rafen SEBilhelm »on 3&fi<h

»on bem ^falzgrafen mit ber Bogtci über Br ei fiep unb P ü § i n=

gen belehnt worben, ben £of ber Slbtei Saach an legterm Orte

') % i f d) « r ,
®efdjlcdjt4,8tejjttier bet Raufet 3fcnbutg, SBitb unb

StmiCel. SKanntjeim 1776. p. 39.
2

) Günther, II. p. 17.

’j ««coinMti, I. 390.
4
) Günther, n. p. 10».’ ' :

.'
” •'

• >' .1>
-
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frei »on Abgaben erflfirt’), unb in einer Urfunbe ßönigd £ein*

rieh VH., audgejlellt ju Slawen im SWai bed 3abreö 1222, finbrt

er (icb cWnfaffö unter ben 3eugen J
). ©nblith erfdjeint er noch in

einer Urfunbe »om 3«^re 1229, gcmäfj weither Otto »on Sßicfe*

rob bad fatronat ber' ßirche «u @fch bem Älofier ßapcllen

fchenfte
s
).

£?ciiu'id> II. 3m 3ah« 1237 wirb £cinri<h, ©urggraf ju

Wheineef, ald 2öof»Itpater bed ftloflerd Caadj genannt, ittbem

biefcd ßlojier befunbet, bajj ber »erflorbene ©urggraf Heinrich

»oit 5f {) c i n e (f unb feine fjaudfrau ©erta einen SSeinberg iit

?ö $in gen ber Äirche in Sa ach gefchmft haben'). Dtefelbe Ur*

funbe jählt noch mehrere ©chenfungen »on ©fitem in üß ein gen
unb ßfll auf, welche na<h bem £obe fened Heinrich fein Sohn
3ohann unb beffen SWutter ©erta an Saath gemacht haben.

So^antt III. ©on 3ohann III. ifj und nichtö SBectered befannt;

er finbet ftch nur noch in einer Urfunbe »om 3ah« 1245, in welcher

©obfchalf »on ©reifich auf einige ©nfünfte bafelbfi gegen bad

Stift ©ffen »erjichtet
5

). 3hm folgte in ber ©urggraffchaft wie*

herum ein Heinrich.

Heinrich III. 3n ber Urfunbe »om 26. Slpril 1245, in welcher

©rjbifchof ßonrab »on Äöln bem ©rafen »on 3filith für

feine SCnfprfic^e auf bie fölnifche SWünje 1500 «Warf »erfpricht,

wirb »on genanntem ©rjbifchofe unter ben ©firgeit auch Henri-
CUS, Burchgravius de Rinecke, genannt 6

), unb in ber Urfunbe

beffelben ©rjbifchofd »om 21. 3auuar 1246, in welcher berfelbe ber

©räftn Wlatfyilbe »on Sapn ©erfretung unb ©chu$ gegen /eben

rechtlofen Singriff «ufagt, erfcheint berfelbe Heinrich ald ©urggraf
in ©egleitung eined «weiten £einrich’d, ber einfach' Heinrich

fiaccmSIet, II. 4t.

’) «acombtft, II. 7».

’) ttremer, Sbtiträgc jur ®üttb-- n. S«cgif(t)«n II. 'öf. p. 253."

') Günther, II. p. 188.
s
) tfinblingtr, in #. Scbtbur’e «rdjin. II. p. 31G.

“) bacumbtet, II. p. 151.

2
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»on 3t (»eine cf genannt wirb
1

). Grnblicb wirb ber Burggraf

ijt c i n r i d> ju ftSartint beffclbett Sabres in einer Urfunbe .£>ein«

ridj’ö »on 3fcnburg unter ben 3engeu angeführt, welche bie

SBerjicbtlfiftung btjfelben anf Anfprütbe an bie ©roffthaft £oc$fta«

beit brftöiigen *).

Slnberc ber gamflie crfcheinen in griftfiefeen ÜBürben. ©ngel»
bert »ott ber 2f r tf c n , Dechant Ju 6t. glorin in Äcblettj,

nennt in ber Urfunbe »om 3a^ve 1238 über bie »on t'bm bewirfte

Stiftung etneä £ofpitalS in fetter Stabt einen ££eobortcf) »on
SS (teilte cf feinen Strwanbten ttnb Gonfrater 33teffeicftt ift bieS

berfelbc Sbcobortcbf ben als GanortktiS in Syrier, inbrjj ohne

Angabe feines gamilien»3?amenS, ber oben erwähnte tropft Äon*

tab in feinem Semtäcblniffe »öm Sabre 1246 als eines constm-

guirnei erwähnt. 3u bemfelben Sermächtniffe wirb bem Setter

(cognatus) ttnb SSttbomberrn beS ’propfteS Äon t ab, ber ebenfalls

ben SRamett Äettrab führt, ein .fjattS in Sri er fegirt. Diefer

festere Äonrab erfebeint nochmals itt einem SSeoerfe »om 3<*bw

1265, in welchem er mit tncftmn anbern Domherren ben gewäbl»

• ten Dechanten «Robert anerfennt. GfS beftnbet ftch an festerer

Urfunbe ein Siegel in osaler gorm, eint Me barfteöenb, anf wef*

eher oben 2 Sögel figen , unten 2 ©tetne ftth beftnben. Son ber

Urtfchrift ift noch 3® lefmt '* «dl Ile Äinecke cai». tre . . ,

(©etftlicbe bilbeten fiel; ju jenen 3«ten öfters »on ihrem gctmilien*

2ßappen abweichenbc $ri»at* Siegel.) -’•*-

Sin ©erbarb »on SRb<inecf , GanotrieuS am Stifte ju

©t. glorin, wirb im 3a&re 1256 als Srnbcr beS mehr genamt»

fm fSropfteS Äonrab gtterft genannt; er war im 3abre 1264 bei

Ausfertigung ber Urfattbe gegenwärtig, btmb welche Heinrich

»on Solanben, Archibiacon ttnb «Propfl ju ©t. glorin, bem

Äapitel feiner GollegiaG Ätrcbe baS ihm als tropft jugeftanbene

'Patronatreebt ber Äircbe ju ® reifich übergibt*).

* 1 f acomtlit, H. p. Ml.1

- ’) Sifdjet, @efdj[c<bte=9lc9i(ter je. p, »t ber Uvfutibrft.

») Günther, ft. p. 184.

*) Günther, ff. p. 326 .
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SBteber ein X^ex>borid> »on 3?$ciitc<f ftnbel fich im 3flh«

1260 alb Ganonicub in SWünftermaifelb: er war ivegen ber 9t&s

gaben feiner ©fiter in Äüttig mit bet ©emeinbe bafelbfl in Streik

tigfeiten gerathen, bie in jenem 3«hr« fehiebetichterlich gefehlichtct

mürben')» #nb erfcheint nochmalb in einer Urfunbe »cm 3«h« 1276 ?
).

. Bet bem Berfauf eineb ^>ofeö 3» © l ec b von Seilen £ein*

rieh Sn ig, Jlitterb twti Äerapenjch, an bab Äiofter Caach im

3ahre 1209 mar gegenwärtig 3ob«nn »on SRf>einctf , Wönfy

biefeO Äloftcrb
3
).

SljcoÖoncfj. Zf>t cborich ober SDiebrirf; finbet füh juerft alb

Burggraf inj 3ahre 1263. @r mirb in bet Urfunbe »on biefem

Sabre, in welcher Srjbifcbcf Engelbert II. fiel) jur Haftung einer

fchtebbricbterlich aubgefprochenen Sübne gegen bie Stabt $eln
perpflichtet , unter Stnbern alb Bürge beb ßrjhifchefb geiuiuit uub

erfcheint in berfeibcn Angelegenheit nochmalb in einer Urfunbe »cm

8. SSärj 1264. Äatfev SRubolph b»n £>abbburg empfahl bie*

fern Burggrafen im 3«bre 1274 bie Grhaltung unb überbauet ben

ScbiitJ ber, ber Äirche 3“ <£ffen augebörigeu fPerfonea unb ©ü*
ter'), bemcrfenömertber Söeife fcbon früher, alb ber Burggraf mit

bet Bogtei über biefe ©üier CS reif ich) belebnt mar. 5ßieb ge*

f4wb *rft im folgenben 3abre 1275, alb ©raf 2Bilhelm »on
3ültcb ihn gegen 150 SWatf ium fefmbrnanne anwarb u«b ibm

bib jur 3abl«ng biefer Summe bie Bogtei 3U Brei fich »enpfän*

bete
5
). Auch übergab ©raf äBilhelm bem Burggrafen in bem*

felben 3<*h« feine ©fiter in Seubesborf gegen bie Berpflichtung,

jährlich 3 guber SEBein frei nach &öln 3u liefern'’).

3m 3«hre 12715 befnnbet 35h ecbc rieh alb Bogt beb Älo*

fltrb St. 3hamab bei Anbernacl; bie hergebrachten Oiecbte unb

') Günther, II. p. 350.
3
) Günther, n. p. 402.

3
) Günther, II. p. 385.

*) •Äinbtinger in ». Sebebur’S Strcbi», III. p. 3|H.

*) Socombtet, n. 400.
i(

6
) Jt i n 1 1 ittgt r, n. #. O. p. 320.
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Freiheiten bitfce Hlofterb. Saffelbe (»alle fich ben S<hufc bet ®urg*

grafen tau 9t p e t n c tf buvch Abtretung ton 8 Stficf SBiefen, welche

bei bet ®urg 9t e t n f cf gelegen »taten, erlauft’). 2Bafirfd>ein*

HA) »tat ob eine Softer Sfjeoborich’b, welche ju biefet 3eit 2lb=

tiffin biefeb Hloflerb war; wir finben nämlich üttechtjlbib, filia

Bnrpgravii de Rjneck, alb folc^c angegeben, tem 1275

bib 51t ihrem Sobcbtage, ben 28. ÜBärj 1292’), unb laffen biefe

®erbältniffe bie nähern ®ejiehungen, in welche Sheoborich mit

bem Älofler trat, leicht erfläten.

Snblich wirb Sbeoborich in einer Urfunbe tom 3ahre 1278

unter ben 3eugen genannt, welche bie Scheidungen , bie ©erharb

ton Sanbbfron feiner ©emahlin ®lancflor 9taij machte,

betätigten
3
).

Stimmt IV. 30 h« 1*”/ Surggrafju Sfljeineef, war ber Sof>n

Xbeoborich’ö, wie aub ber Urfunbe erhellt, in welcher im 3<*h*e

1285 ©raf SBalram ton 3i*ti<b, fPropfl ju Stachen, bemfelben

3 f?uber Söeinrenten ju Seubebborf gegen empfangene 50 SDlarf

jur SSerbefferung feinet Sehen anweifet '). Sen Steterbbrief über

biefe Sehen flellte 3»h ann an bemfelben Sage aitb
5
).

3ohann wirb im 3<*h*e 1285 unter ben Schtebbrichtern ge»

nannl, welche einen Streit über bie täterliche ßrbfehaft ber ©ebrii*

ber ©erharb unb Dtto ton Sanbbfron fchlithteten
fc

). St

wftr wohl auch jener ®urggraf ton 51 heineef — Vicomte, wie

ihn 8 utfen 6 *) nennt, — welcher im 3ah*e 1288 bie benfwürbige

Schlacht bei SBorringcn auf Seiten beb Srjbifchofb Siegfrieb

mitfämpfte unb in ©efangenfehaft geriefh.

Sin gleitbeb Schieffal hatte tr im 3af>re 1298; in ber Urfunbe

ton biefein 3ah« nämlich, in welcher Honig Sllbrecht terfpricht,

') Günther, II. p. 398.

- ) Ex necrol. monasteril.

3
) Guden us, II. p. 969.

*) Ainblittgtr, a. a. C. p. 320.

») Ämnit, m. p. 173.

6
) Gudenus, II. p. 970.

’) Truphees de Brabant. I. p. 317.
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bie bem ör$Sifcbof S33 i d; b o l b von &öln unterm 28. Sluguft

beffelbcn 3ahrcd übergebene ©urg Äaiferdwerth bera fiep in

beren ©eft$ bepauptenben Jiitter Cubwig gerboud abjmtehmen,

wirb von bem genannten Äönig SUbredjt aud) ald IHeprefjfalie

angeführt, bag 3opamt, ©urggraf von 31 heimelt, ber mit bem

©ohne bed Subwig für biebmal in ©efangenfepaft geratheu, nicht

früher in Freiheit gefegt werbe, bid jene ©urg brui- ßrjbifcpofe

überantwortet fei *3. Die ©efa’ngenfchaft bauerte aber nicht lange.

Der ßrjbifepof lieg ben auf ßgrenfetd Cb« ©ingett) unter

3Jiainjifcber £>bput (T^enben ©urggrafen- fragen , ob er wolle, bag

ihm Äaiferdwertp übergeben unb er fobann wieber freigegebeu

werbe. Died bejahte berfelbe. 9lun würbe et feiner £aft entlaßen,

unb nadjbem er eine Urfepbe fowohl gegen ben Äönig, ald gegen

3Kainj gefchworen, führte ihn ber ßtjbifchof nach ©obedber^j.
@r bielt ipn bafelbft, bidDilntan von ©ripborf, ber im 92amen
bed ©urggrafen Äaiferdwertp befept hielt, biefed übergab. Dann
entlieg ber Qrrjbifchof ben ©urggrafen in greunbfepaft, legte ihm
weiter feine Schult bei unb japlte auch unter bem ©erfpreehett

ber SJucfjahlung bieÄoften feiner £«ft auf ©hre-itfefd an ©iaittj.

Die wichtige 3iolle, bie wir 3opann fpielen gefepeu, bic

jweintalige ©efangenfehaft u. f. w. mag aber bie Äräfte feined

Sertnögcnd weit überfliegen haben. So ifi cd erflärlich, bag er

jtch am 25. Slngufi 1299 bem ©rafen ©eravb von 3 ü lieh für

bie vielen ihm erwiefenen SBohltpatcn (beneflciu) jum ©urgmanne
in 9?ibcggeit verpflichtete uub überhaupt ein ©erbünbeter beffrlbeit

warb. ?lber auch nebenbei, fuchte er auf alle ©Seife bad ©crlornc

wieber ju erringen, er wegelagerte nicht übel unb war balb ber

Schrecfen ber ©egeub. -fbierburd) entflanbeit natürlich $Vi§belligfeiteu

mit bem ßrjbifchofe, ber namentlich auch bie ©erbinbung bed ©urg-
gvafen mit bem ©rafen von 3 ü l i cp ungern fat) unb and) ben

Slnforberungen bed ©urggrafen, ber (ich >n ben ©e|Th bed Schlöffe#

ju fe&en fuchie, wiberfirebte. Gd fam jwar Slnfango gebruav

’) Ärnncr, »1 . p. «24 .

2
) Ärtnirr, III. p. «30. - .

>

Digilized by Google



22

130fr 31t einer ©emnigung , in welcher feßgrflelU rottrtf, tag

3JI ^ e i u e<f jmar CSißfntfmm bet fölntföen Ätrtfje , ber ©urggtaf

tnbcg erblicher ©urggraf fei
1

)/ aber batb normen bie 3wifh'gfeiten

«,'ifbcv ihren Slnfaiig. (Sin ©c^tebefprud? , ben am 1. ©tgembrr

1300 Sßafraff »on ©tonijote «nb »on galfenburg unb

Johann »an Äittjc in biefen Stveitigfeiten erliegen ’)/ warb »om

Grjbifcbof nicht angenommen unb tiefer entlieft gejnmngen, bie

Sacfte »or ben Jtaifer ju bringen, ©ie ©efeftroertefeftrift , in wel«

ritev ber (Stjbifcftof ben ©urggrafen ber grlonie unb einer ©ienge

aitbcrer Ueb ergriffe befcftulbigt , liefert einen tntereffanten ©eilrag

gut öefeftieftte nnfeter ©urg unb ber 3«! überhaupt; wir teilen

fJe bedfmib in einer Ueberfefcnng mit:

führt bet Srjbffiftof »on Äöln an, baj? ^ bitir» »on

^einöberg, tu ctt±>« bamal« ©cchant , fpaterbin Grjbifchof »on Äötn ge»

wefen, auf 8efe(il Dteinalb’« »on ©affet, Grjbifchof« »on & ö 1 n, 6er

bajumat mit 6em Jtaifer bet 6er Selagerung 6er ©tobt 31 om abmefenb

mar, ben ©erg 3t b ein cd in ©eftft genommen unb naebbent er ein fteinerne«

©ebäube, ba« bem CgrjfHfte in ber Stabt ttötn gehörte, abgebrochen, habe

er baffetbc auf bem Serge Stbetnecf mit einer golbenen Jhurmfptfc ,
t»ie

c« noch »erbanbert, miebermn anfgeriibtet. Sil« nach bem tobe 3t ei na ib’«

3?bitipp Grjbifcbof gemorben, habe er ben ©erg mit einer Stauer umgeben.

©ann fagt berfetbe, bfefe ©urg 3t bei net! gehöre mit ©runb unb

©oben ganj unb turdjau« ber tötniföcn Aircbe unb fouft Sticmunb habe

irgenb ein Stecht auf biefelhc.

©erfethe fagt ferner, bafi bic ©urgmannen, ber Gapcttan, bie Jburm»

mächter, SBäcbter unb Pförtner bem Grjbifcbpf unb ber fötnifchen Äircbc

angebörten, bafi jeber ©urgmann C, her ©urggraf bagegen 12 Start jährlich

»on ber fölmfeben Sirene jiebe, ber ©nrggraf aber feine befonbere Strebte

in ber ©nrg habe unb bafi bie Surgwächter ihre Ginfiiufte »on ber fötnifchen

Strebe hätten, Wie bie« in jenen ©egrnben befannt fei.

gernct führt berfetbe an, baf ber ©ater mtb ber ©rofpatet be«

jepigen ©urggrafen »on UibcinctJ jtt ben 3eiteit ber fötnifchen Grjbifeböfe

Äonrgb unb Gngctbert bie ©chtüffct ber ©urg jenen überantwortet

hätten, jut anerfenntnif) ber .^errfepaft unb ?chnriihrigfeit ber ©mg »on

ber fötnifchen Sinpe , alfo auch anerfennenb, bafi ftc fein anterc« Stecht auf

') ©ieljf bie hetreffenbe Uvfuubc im Jlnljaitge 9Ire. I.

1
) 8 a e 0 m b 1 c t

, II. p. 6Ss.
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Mt ©arg hatten, ald welch« ihnen bür# bie ©ittc unt 5 ult ber fölmfchen

(frjbißhöfe jugeßanben, wie bied vielen, bie noch lebe» unb tic babei waten

unb cd gefehen, befannt fei.

Dann fährt er fori , tafi -er aüeiti ©urglchcn botr tcr Wagten ©urg

»ergebt unb tag muh feine ©orfahren and (rinfunfien in tcr Stabt

anbernath fofe^e Sehen »ergeben hätten.

3einer fährt bet grjhifehef an, tafi ber ©urggraf unb bie ©urgmänncr

ihm fcen gib ber Jreue wegen genannter ©urg gelcißet, wie cd bon alten

3eiten her gefihchen fei.

Sann fagt ber grjbifehof, tafi namentlich brr untere Jbunn ihm unt

ber fclnifchcn Äircbe gehöre; jenen Jhurnt hätten feine ©orgängcr (fngel*

bert unt Siegfrieb «n.f>änben gehabt unb Sägtet in bcnfclben gefanbt.

Gngclbcrt habe tarauf ben genannten Shurm Siebengar sott SBieb,

btm ©ater, gegen eine jährliche Abgabe übergeben, fpätcr aber bie Söhne

biefed Siebcngat’d wegen ihrer Unbctfehämtheit wicber baraud btrtricben.

Siefe Söhne würben ald ©efangene in ben ühurrn ju ©obedherg geführt,

unb ta fie tenfclbcn burch 3“ fall in ihre ©ewalt befamen, faucen fit in

bemfelben ihren Untergang, wie bied ja ganj befannt iß.

Später h»t Siegfrieb ben erßgcnannien Xhurm in $änbcn gehabt

unb war ber jefcige (Srjhifchef mit jenem feinem ©orgängcr Siegfrieb ju

Wieberholten Walen in jenem ähurm. Jtbcr cd warb nie erhört, baß btr

©urggraf in jenem Shurm utp irgenb ein befonbered Stecht angemaßt hätte

,

wie bied SUled in ber Stabt 3 nb er nach unb anberwärtd, wo treue Singe-

hörige ber fölnifthen Jbinhc wohnen, gatij befannt iß.

gerner führt ber grjbifehof an, baß Slicmaub Sachter ber ©urg

91 ^ c i n cd fein fönne, namentlith Sficmanb ©urggraf bon ©eiten bed grj«

bifcßofd unb ber fölnifebeu Jiuchc , ber nicht auch bie Siechte eine a Winiße-

rialen ber fölnifthen Äirchc habe, fo wie cd auch bei jerer anbern ©urg bei

fölnifebeu jfirchc gehalten würbe unb gehalten werben mäße nach erprobter

alter ©ewohnbeit, wie bied ben ©etreuen jener Sirche befannt iß.

ferner habe ber ©urggraf auch, feitted ^rcu-Ciiecd unciugcbcnf, bem

Grjbifdjof, ber mit bem Äönige, betn §crjogc bon 3 «lieh u. 31. fcinco-

gleichen nicht in gehbe lebte
, fo bief Seibcd angetban, aid er fomtte, wie

bied befannt iß bem Könige unb ben giirßrn unb erjählt wirb cm Sihtin

unb in ben Sänbcrn umher.

gerner, baß er bon ©retfith Sein genommen unb in bie ©urg bed

grjbifthofd gebracht habe.

2)aß er feilten ©ruber Heinrich in 'hör ©itrg holte, ber bod; einen

©iirger bed Qh^bifchofd in Sin j Cg gelobtet.
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Bah er Seitcmar, ben ©ofn bei OTunbfehcnfen, bet bic Aaiijfeuie

auf Dem Siheine beraubt habe, ebenbafelbfi ^afte-

Bafi er £auf!eute bon ©trahhurg unb £ übe cf beraubt unb auf

flnforbern bei (frjbifcbofi feinen SBtebererfaf geteiftet.

Sah er Den Bogt Den £eubeiborf unb anbere geinbe bei Srjbifebofi,

welche Den crjbifcbötficben Sein hinweggeführt , in ben Iburm bei Srj-

bifebofi jugelaffen unb fte bafcfbfl halte unb begünftige, ja fogar ihnen

gegen ben Srjbifcbof helfe, fomit alfe mit ben gefaben ber Äirche (ich gegen

ben (Srjbiftbof »erfebworen habe.

Bah er ben ®runb nnb ©oben bei 'Srjbifebofi unb ber folnifcbcn

Äirehe, namentlich Die öffentliche ©trajie, auf welcher Sagen unb Äarren

ju gehen pflegten, burchgraben unb »erfperrt, fo baf» fefbft ber Crrjbifchof

ben Seg nicht pafftren fonnte, Wie er boch muhte.’).

Sah er Die Umjännnng ber Burg, auf »eiche ihm gar -fein Stecht

jttfttbe, jur 3eit, ali bet Srjbiftbof ju Storn »ar, gänjficb jerftert unb

»erlauft bähe, »ie btei ben bortigen Burgmännern ganj befannt ift.

Sa# ber Srjbiftbof ferner bit Burg Sai ferireerth ju erlangen

grabt Durch ihn »erhinbert »orben, bebor er fte btm Statthalter £ub»ig
übergab — eine ©ache, »eiche gegen 6000 SWart Huigaben »erurfaebt habe.

Bah Der Burggraf ihm »on Den 72 SMarf, Die er ju Bingen für

ihn ober für feine 9ui(ieferung gejohlt , nichti erflattet habe.

gerner fei er ihm »erpflichtet für 100 Warf, welche er ihm jur 3«t,

ali er noch Befan gewefen, geliehen habe.

Sui allen biefen ©rünben »erlangt btr Grrjbffchof , bah »hm Die Burg?
St h e i n c cf überliefert unb jugewiefen »erbe ali fein unb ber fölntfchen Äircpc

Burglehngut, bah er entfehäbigt werbt, bah ihm Die »orgenannte ©<bulb

bejablt unb ber Burggraf fcfbfl für bai an feinem wirtlichen feerrn begangene

Unrecht ju einer Buhe »erurtbeilt werbe."

©o hart feie ?(nflagen, fo fe£r begrünbet fte auch '»aren , fo

gelang eä hoch günfhgem Bormortc unb feem reumüthigen Befennt»

ntjfc tfö Burggrafen ben GErjbifcbof nueberum günfHg ju jiimmen,

fo baß i^n biefer furje 3cit barattf wieber in feine unb feiner Bor--

eltern Siechte unb Bedungen etnfe$te unb bai Bergangene oergafj ').

SWag bod; aud> ber Srjbifchof berüeffiebtigt haben, baß fein Bor-»

ganger außer ©taube getoefen, bie Äofirn bei ftriegdjugd, ber für

1

)
— Hos utinain Inter

Herois natum Tellus me prima müsset! Horat. *at 11. <f. 1*».

’) Gei ul her, 111. p. 101,
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ihn bei 5Berringeit ein fo trauriges @nbe nahm, unb bas Hofe*

gelb ber ©efangetien ju bejablen. fehleres war auch für unfern

Surggrafen gercifj nidjt gering, unb lä§t fich baburch wohl baS ge»

fefjlofe ©enebmen bejfelben in etwa entfcbulbigen.

3 o b a nn fddofj fein bewegtes Sehen bafb barauf; benn ftfjoit

im 3ab>e 1304 berichtete fein ©ruber Heinrich alb ©ormiinb ber

Äinber feines SruberS auf Slnfpriiche an bab 31mt Remagen, bic

in einem, beut ®rafen Slbolf oon ©erg gemachten Sünleben be*

grünbet waren')- £>iefer in ber mifgetbeilteit Urfunbe »out 3abre

1300, bein oben erwähnten Scbicbsfprucb unb ber bluflagefchrift

beS SvjbifcbofS bereits borfommenbe Heinrich war SanonicuS ju

St. fDiarien ad gradus in Äßtn, aber wie bie Älage gegen ibtt

beweijl, wohl eben nicht geifHicb grftnnt. 3<>b ann binterlief? eine

SBittwe Slifabetb, welche wabrfcheinlich eine Tochter ©erlacb’S

bon 3f*«burg war 1
), 2 Söhne Johann unb ©erlach, wel*

eher lefcfere ©eiftlicb war, unb eine Tochter ©lifabetb, wie fich

aus einer Urfunbe born 3abre 1319 ergibt, in welcher fämmtliche

©enannte auf einige an baS ©tift @t. gibt in in Soblenj gc*

machte Slnfprüche, namentlich auf einen fpiafj in Üoblenj, Kuö*

lagen für einen ©au in ©reif ich ic- tc., bcrjief?ten
3
). 2)iefc 8lit*

fprüche mochten wohl bon betn glcichjeitig mit 3 0 b a 11 11 lv - »w*

fomtnenbeu 3ob <t nn #on 9?beinecf, tropft ju St. glorin,

berrübren. ®erfel6e warb nach bem 2bbe ^teinrich’S bon So=

lanben als ^ropfi gewählt ben 20. 9?0bcmber 1286 unb befiegette

im 3abre 1287 jwei ©riefe, in beren erfietn SRitfer £> e i n r i d>

bon Sttringen einen )u ©r ei fich gelegenen äßeinberg an baö

Älofler $?af ienffatt berfauft, in beren jweitem Heinrich, ©ogt

von ©reif ich, einen 3inS bon ©ütem an baS Stift St. gl or in

bcräujjert ’). 2)erfelbe wirb wohl ein £>bm 3sb«nn’S IV. gewe*

') Ärdjit) ju SDüffelborf.

3
) ftifcfjer, ®cf<blt(bte,8te,jiütr !t. p. 34:;.

J
) Günther, III. p. 1S1. ®a inbeß fcort nut bet 3td)alt angeführt

tritt
, ßrlje bie Urfunbe im Slntjange btto. II.

4
) Günther, II. p. 470.
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fett fein; er fömmt noch im 3öhte 1301 alb tropft »er, mufj ab«

»er 1307, wo in tiefer Steife 3of> ann von SRaffau auftritt,

geworben fein. ,

Sin anberer SBerwanbtcr 3®l>nnn IV. war jener Engel-

bert, SRittcr »en 91$ eine cf, welcher im 3«hve 1281 bei ber 2?er-

giehtleifhmg £cinrieh’b »pn «Di et (beit auf Htifprüdjc an ein .f)aub

beb bcutfehtu Drbenb in Hönningen gugegen war ')•

3pi>anu V. 3ebann, 23urggraf»on 9iheineef, unb feine ©e*

mablin 3f«»garb erlaffen ber 2tbiei Siegburg im 3°^« 1315

einige Slbgabcn unb erhallen bafür eine äßachöginbpflicbtige in 43 en-

big Derfclbe trug im 3ah« 1325 mit Einwilligung feiner

£aubfrau SWargaretbe, bctn Srjbiftbofc Salbuin »en irier

bab Eaftrum 33 roh l bei 3i ^ c * n e ef unb 4 SWorgen Söeinbcrge bei

23rcifieh gegen 400 iDIarf gu Scheu auf
3
}. 3“> 3«b« 1330, beb

SWontagb nach Sonntag, fo man finget fnvocuvit me, »erbanb

ftcb 3obann mit ben heiben ©crarben »on Sanbbfroit, 33a*

ter unb Sobn, mit ©ieberich »cn Schoncnhurg unb ©örg
»on Sieb gegen Simon »on Äcmpenich. Sic gelobten bctn

Äurfürflen 33 a l b u i n »on Xrier GO woblberittcne fWann gu fhl-

len, ben Äricg getreulitb bib gur SJerföbnung gu führen u. f. w.

Sit bilbeten in biefer berühmten Äempcniehcr gejibe „bie mtt

ben rotbeu 3CermeIn," branbfehahten unb raubten nicht miubcr, alb

bie ©egenpartet unb waren bib gur Sühne, welche in Cap ufteiu

auf St. 33arnabab«3Tag 1331 Statt fanb, eine fürchterliche Schaar’j,

Eie Cujl an Äampf unb gehbe war »on 33ater auf Sohn übtvgc-

gangen.

3m 3a{we 1338 hängt 3»hanu, 33urggrnf gu Sipei'iicet,

feilt Siegel an eine llrfunbe, tuittclü welcher & o n r a b »ott (.33urg--)

Sö

r

o h I bctn Ergbifchofe ©albuiu Patronat, Dleehte, 3ebntcn uiid

©üter gu Raufen überträgt, ebenfo im 3ahve 1342 an eine Ur<

') J. II. Mennes, Codex diploinaticus ordlnts teuConlcorum. p. 341.

J
) Günther, III. p. ItW; f. »ic im Street« ju 35« f f» I Dorf bcftnOlidic

llrfuiiCt, Ctmi jnltiUt W itn 1 1) t v nur auptprt, im OCiihenje 4tr. III.

<
)
Günther, III. p. CSJ«.

*) Gudruus, II. p. 1043 »V p. 104*. : t

,
. „ .

.
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funbe, in welket ©raf 2fiilb*lm ju SBicb bemfelbeu ßrjbifebofe

nrrfcbiebene 3»seft»iabniffe macht
1

); bcdgleicben im 3a&re 1350 an

bic ©übue jwifdjen bem obengenannten ßrjbifibofe nnb SReinbarb,

#erm ja Sßefierburg 0- 9?ocb im fcJgenben 3ab« 1351 wirb

3ohaun unter ben 3«igcn genannt, welche bic ßpeberebung 3o*

bann’d non Sanbbfroit mit ©opbtf »on ?lbt Unterzeichneten *)*

3 o b a n n V. btnterliefj 2 ©öfme, 3o$ann unb Heinrich,

unb eine itoebter Katharina, welche Slrnolb Schilling non

Cabnflein, ©tröffen ju älnbernacb, Immfübrte.

3of>tinn VI. 3o$ann folgte in ber ©urggvaffcbaft. ßr yattt

nom ©ater unb ©refjoater bad ©lut geerbt, melebed jene in

Krieg unb Ungemach, if?it aber iit’d ©erberben braute. 2Sir begeg-

nen ibm $ucrft, ald er im 3afjre 1368 bem £etjoge SBilbdin non
3ülicb Urfcbbe fcbroörf, wedbalb er aber gefangen würbe, unb wie

lange feine #aft grbauert {ia6e , fonnten wir nicht ermitteln. (Sin

©lanjpunft feiited Hebend war, ald Äaifer Karl IV. — ber ft cf) ber

©unft bed ßrzbifcfiofd ^ r te b r i ct> non Köln wegen ber Könige

waf)1 fetned ©obtted »erführen wollte — md;t nur untern 9. 9to*

nember 1374 wegen ber Serbicnjle, bie 3obann ibm unb bem

Dteube getban, bem Orte ©reif ich einen SBocbenmarft nerlieb,

fonbern 3obann and) gleichseitig tinb gemeinfebafdid) mit 3obaun
non ©affenburg unb £>eptchen non otgftcem bie Bitter»

futfritng gegen bie 3tt»aforen bed römifeben ©htpld , bie ©idcontio

Sernabo unb ©aleajjo non SUiatlanb übertrug')! 3«*

3abre 1380 beffrgelte er nod) mit feinem ©ruber Heinrich eine

Urfunbr, in welcher ©urggraf üubwig non £ammerfiein feine

©rmablin 3rmgarb non ärentbal bewittbumt unb 3ob« n tt

feinen lieben ©offen unb ©<bwagcr nennt
5

), fanb aber im folgen -

ben 3abre ein trauriged ßnbe. ©ei einem £oflagcr ju ©obedberg
;

. .... -> .

'
) v. H o u Ui ei ID, II. p. 138.

*) Günther, in. p. 38». 533.

’) Gudenas, II. p. 118*.

"} $tt 3 Itpgtnannttu Utftiubfit im Jtrdii» jti üffeltoi f.

*) Günther, Hl. p. 885.
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am Ggrifltage beO 3agreö 1381 erjia# er, bur# SBcrte gereift,

ben Eitler SKollmann »on ©injig in ©egenwart beö ®rjbif#ofO

griebri#. Diefer lieg ign am folgenben Jage bnfel&fl entlaubten ')•

4>ctmrid> IV. £einri# »on Stgeinecf war im 3agre 1377

mit einem biogen Surglegcn ju 9t (»ei net! belehnt worben, mel#e£

an baO Gr#ift jurütffallen follte, .fobalb er auf irgrnb eine Slrt

bie Surggraff#aft erhalten würbe, unb crf4>eint bager au# »or

bem £obe feineö SruberO einfa# alO £einri# »on Stgeinetf.

Sllö fol#er patte er am 2, 3uli 1380 bem Äönige SEBenceOlauö

alO £erjoge »on Suremburg baO ©ut ju 2 ü bin gen gegen

300 jT. ju 2egen übertragen
5
). @r wfirbe nun 1382 »out Gr$bif#ofe

griebri# mit ber Surggraff#aft belegnt
3
). 2110 Surggraf lieferte

er bie erfie Sef#reibung feiner ?e&en mit Angabe brr betreffenben

fegnOgerren, eine Slufgetlung fämmtli#er ©üter unb ©cre#tfame

u. f. w. ®iefe 3ufammenflellung bilbet baO fegenannte „rotge Sn# ,"

wel#eO in fpätern 3eiten fietö einen ft#crn 2ti#altopunft gewährte.

9?a# bemfelben gatte £einri# »om (ürrjjiifte ftöln bie Sttrg

Stgeinetf, »om ffirgflifte $rier ben brüten £gril am SBeinjegnten

ju Slnberna # ,
jwei 2Beingärten ju Sreifi# unb baO Gafitum

Srogl bei Sreifi# mit bem ©raben bantm, uoit ber £>om=

propjtei ju Samberg ein ®ut ju Sßinningen unb ben 3egnteu,

baO £ofgebing unb ben Äir#enfa$ ju Urmijj, »ott bem £>erjog=

tgume 3 ü l i # bie J&älfte ber Sogtei ju Sreifi#, »on ber ®raf=

f#aft <Sapn eine 2ßeinrcnte auO ber Seebe ju (Stgciti--) Srogl,

»on ber @raff#aft Äagcnelnbogeit ein 2l#tel augcrgalb Olbrütf,

»om £erjogtgume ?uremburg ein ©ut ju Sulingen u. f. w.

gu fegen. ®ann Slllobien ju Sügingen, Stell, 2lnberna#,

Seubeeborf, Ober* unb Stiebermeubig, Sreifi#, Stc*

inagen u. ». 81. Gnbli# Stenten unb 3infen $u Sreifi#,

2ü(jingen, Ober* unb Stiebermenbig, £giir, SolfeOfelb,

Srogl u. f. f.

1

) Eie Gronica »an »er billiger ©tat Geeiten. 1499. p. 281. Fast! Liui-

purgenses. Slueg. ». 1720. p. 68.

-) Bert holet, Histoire de Luxembourg VII. p. »öd.

\) Günther, III. p. 841.
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Heinrich, bet bei Ausfertigung ber Urfunbe, in weiter

?bfe, ©räftn ju 2Bieb, unb mehrere Herren »on 3 f e n b u r g füb

wegen ber 9?euenar’f<$eit GErbfcbaft befriebigt erflären, im 3<*b*e

1386 jugegen war’), braute 1392 »on 3oh«nn »om Stein/

aSepefing ju ©reificb, einen Sh«! be$ 3«!»nten unb ein £au$

$u Anbernacb, 1395 »on Heinrich »om Stein, ©ärger iu

Sinjig, ben 2Bein* unb ffornjehnten »on Sinjig unb Sfema*

gen, 1397 »on 3acob »om Stein in ©reificb baS £au$ in

Cü gingen burdj ffauf an fein £auö. ©emerfendwerth ift auch

noch bad ©erfpred;en , welches im 3<$« 1392 Abt unb Gon»ent

»on Saacf) ihm erteilten, bafj fie hinfüro feine leibeigene berer »on

Stheineef in ij>r Älofler mehr aufnefmten wollten.

Heinrich »erm ählte ficb 1382 mit StmroingiS »on £om*
bjtrg. IDiefelbe entfagte bei ihrer ©erlobung fäminllieber Grbfcbaft,

nad) bem jum ©ortheile beb ÜÄanitsflammeb gewöhnlichen ©ebraueb,

freiwillig unb Reitern ©licfed, wie eb in ber barüber aubgeftellteu

Urfunbe fyeifit*). Auö biefer Gh e entfpreffen eine Tochter ff uni*

gunbe unb jwei Söhne 3»hann unb Heinrich, welche, ba im

3abre 1419 ber fWanndfiamm berer »on SEomberg mit 8 rieb*

rieb, £etrn ju SEomburg unb Canbbfron erlofcb , bie ©ütet

beffelbrn mit Grafft »on Saffenburg, bem Scbwiegerfohne

griebricb’b, theilten. 3m 3“h« 1422 befebworen fie ben ©urg*

frieben auf Somburg mit Grafft »on Saffenburg, £errn Ju

Homburg unb ?anbdfron, unb mit fframbacb »an ©irgel,

bem iWarfcball beö 9anbeö 3üf< <b , welcher ein fanbrecht auf

Homburg hatte , unb fämmt(id;e ©enannte machten ftcb »erbinix

lieb, SBaffen, fWnnition unb $ro»iant auf Xomburg ju fluten.

3o^ann VII. 3n ber Surggraffcbaft 9t ^ «in e cf folgte auf £> ein*

rieb fein öltefter Sohn 3 o h a n

n

VII., welcher bereits im 3apre

1417 mit Sfheinecf belehnt warb*). 2>erfelbe theilte in bemfelben

' ) gifdjer, ©cfcblecbta-SRegifler it. p. 120.
3
) Gudenus, T. II. p. 1188.

J
) ©lebe feinen Hcljnrem« gegen ben (StjHfdn'f ©iebridj: Giintlier,

IV. p. 193.
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3abre bie »äter(i#rn Bedungen mit feinem Bruber £einri#, unb

gfei#rr 3«* f#lofj fr unb feine ©cmobiin Katharina mit

feiner @#n>eflrr Äunigunbe einen Spritung« Vertrag, worin ft#

unter anbern bie Srffern »erpjli(#teten , brr genannten Äunigunbe

jä&rlid) 2 guber äBeincd na# geubedborf $u liefern. 2fbrr ob<

glei# bie Üfieitung unter bcn Brübern in ©egcnroart tbrer Ser»

wanbten unb greunbe, namentli# 9tupre#t’d, ©rafen »ott Bir*

neburg, SBilbelra’d, ©rafen »on SBieb, ber 3unfet Salentin

unb ^ c |> an i» »on 3fenburg, bed 3unferd ßrafft »on ®af*

fenburg u. a. m. geft^je^cn unb ft# ne# Bietbri#, £err ;tt

Bru#, griebri# »on Bömberg, Slrnolb »on ® #wrbf>tn»

bürg ber 21Ite unb Slrnotb »on Äettge bafür »erbürgt butten, gab

ed bo# b«(b Streitigfeiten. Jpeinri# bn#te im 3«ßre 1424 »on

Slnbernn# and, baff, menn 3t>b<mn ni#t na# bem Sertrage

banbcle, er bie Äir#e in Urmi$ bem Gt?btf#cfe »on Brier über*

geben mürbe. Bo# unterwarfen ft# bie 3rüber, »on benen £ein*

ri# im 3«bre 1427 bie Ätr#e ju Urntt'b in bie £änbe feines

Bruberd jutücfgegcben (unb birfer bie Pfarrei bafctbft an 3 ° b a *t u

Weit bi# »on Bretfi# übergrben) batte, bem llrtbriie bed ßrs*

bif#ofd ® iebri# »on Äölu. Biefer rntf#ieb itn 3abre 1428

bobin, bofi 3‘>b i®nn bie Bnrg 9? b ri necf , bie (Suter unb einen

2#eil bed ®rri#td jn Brrifi#, bie ©titcr ju Sinjig unb 3le*

mögen, ben £>ei ju güfcingen, ben £of unb bad ©eri#t ju

Ob er me obig, Stenten im £em»cnt#cr tonbe uub 3tbn,en J«

Ünberna#, Slntbeife an Clbrücf unb Brobt, bie leibeigenen

in 8 reift# unb bie gif#erei im Stbeine, J&einri# bagegen. bie

£öfe unb ©üter jn Slnberna#, itrmift, SBinningen, gm*
bedborf, Äell, J&ebbeeborf, @ff#eit nnb Stpfl bei 6it=

gerd crbolteu feilte. Bie ©üter ju Wertlo# unb 31 übe na#
nnb bad Wannleben ber 3 Va «über 2ßeiu ju ( 3tbc‘11 * ) 3 re bl

feilte gemeinf#afili# bleiben'). — £einri#, »on t»el#em ft# no#

ein intereffanter Scrirag unb Äattfact über bie Sogtfi unb Stenten

in Obermenbig mit 9tupre#t, ©vafen »on 'Birneburg »om

1

) Günther, IV. p. 300.
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3apre 1425') »erfinbet, fJarb 1439 oprie ©rPen, unb fomit fiele«

bie ©efipungeit mieber an 3opann juriief.

3opann beamte burtö feine .fteiratp mit Äatpartna »en

®aun bie $crrf<paft ©ruep C'«t fefjigen Jfrcife 28ittl<cp} unb

baiT ©eplofj Äliifferatp (im Canbfreifc SErier) fn golge 53er*

tragd mit feinem ©(proager ®iebrt<P »on SUfanberfcpeib »om

2. Seecrabcr 1421 an fein £aud. @d mar bied ein fepr bebenten«

ber 3uma4)d ju bem »orpanbenen Vermögen , welche« bid babiu

noch ron feinem befonbern ©elange gewefen. OJamentlkp mar bad

©ebiet ber ©urggvaffcpaft felbft, mie mit fpdter ned; näper ff^en

merben, nur flein unb beven ©infünfte fepr gering.

3m 3aprc 1442 bcfdjmor 3obann mit ®iebricp, feinem

älteffen ©ebne, einen frflen fielen ©nrgfriebett auf Eomburg mit

Cutter Ottab „in ®epl unb ©emrinfäjaft " unb mit grambaep

»an ©ivgef „in fantfepaft" bafelbfi. C^lecp rin «mgfrieben

auf Wernburg mürbe befd>moren 1461 smifepen ^eter, ©urggra-

fen »en ^ e i n e <f unb griebtitp »«* ©»mbreffO ^ai,n ttni

terseitpnele notp 3 opanit im 3apre 1450 bc« ©ertrag bed ©rj*

bifdjofd Speobotitp »on Söln mit bem ^erjoge ©erparb wtt

3ülicp unb ©erg, nad) melcpem ©rfterem biefe -fjerjogtpümer ge«

gen 10,000 fl. gufallen feilten, menn Cepterer finberlod fturbe’).

3 cp an n VII. ftarb im 3apre 1460 mit ^interlaffung »on

mrpreren ©cpnen, namentlich »oa ®iebricp unb ^Jeter. Sr

marb notb »m genannten gapre »en ©eiten ©atnberg’d mit ttr«

m i$ brfepnt, boep pinbet fiep aitcp fdjem bie ©tplicptung cined ©trete

trd jmiftpen bem ®e<pauten unb ffapitet ju ©t. gl o rin in Äob«

Ienj, ©epüffen , „fjeimbiirgern unb ©emcinbeu bed ®orfed Ober*

menbig unb ®iebricp unb ^Jeter, ©urggrafett 51t SRpeinecf,

rnegen ber |>ulbigung in DP er menbig burd> ©t&bifäb^ ^opauw

»on-Xrirr »on bemfelben 3apre C Ätterpeiligtn «Wmuk 14600 >•

^eiitriep »eit Stpeinecf, ber tm 3apre 1440 ( 9. 3utt0

') 3m SBirneburflifcpen ®iptematavium b«e piftigt" Sfrcpted-

3
) Teschenmaclier, II. p. 444.

5
) Günther, IV. p. 555.
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Domfapitel i»i Drirr aufgenommen würbe, war wa£rfcf>rinfi<& ei»

britter ©obn 3 o bann VII. Derfrfbe rrfcheint 1449 alb Domfü*

ftrr in »erfebiebenen Urfunben über eine ©treitfache mehrerer Dom*

Herren gegen bad Domfapitel wegen einer »on (extern bertiebenen

^Jrnbenbe. 9iacb 1461 findet er fleh nic^t mehr.

Diebrieb unb $eter tbeilten im 3abre 1463 bie väterlichen

Seft$ungen unter ftch unb mit einem CEnfel 3obann’d VII. glei*

eben Ramend. Diefen CEnfet 3 o bann batte 3 o bann VII. noch

befonberd bebaut; er war, wie f«b oud einer fpätern Debuctiond*

©ebrift ^bil*bb’ö »on Sßaräberg ergibt, ein ©ob« Diebrich’S

unb tbeitte er fomit merfwörbiger unb ganj ungewöhnlicher SGBrife

mit feinem ©ater unb feinem £>bfime. Died wirb um fo auffallen*

ber, ald ber ibm jugefatlene Xtyril nur unbebeutenb unb mit ©ehul*

ben betaftet war, unb er tro^bem an alte weitem Jorberungen an

feinen ©ata unb Debmen »erjicbten mufite. Die Dbeitung felbft

würbe mit 3ugrunbelegung jener vom 3ab« 1428 fo audgeföbrt,

bafj Diebricb bad ©ehtofi ©beineef mit alten ©ütern, wie fie

fein ©ater befeffen, erhielt; 'Peter befam bie ©üter in Slnber*

nach unb alle jene, welche fein Cbm £ e i n r i cb früher ju* feinem

Steile befeffen bolle, inbefi mit ?luönabme jener, welche 3ob fl nn VII.

feinem <£nfel 3<>bann noch befonberd überwiefen. Diefer erhielt

aufjerbem noch ben aud ber Dombergifcben Srbfchaft berrübrenben

Dbeil an bem ©chlojfe «Kiel mit brr 4>errf(haft, Dorf, Sanb unb

Seutcn unb ben Saften, bie barauf »erfchrieben „baoon er ftch löfert

unb an fich bringen mag!" Slnbere gbrberungen würben ihm tro$

biefer auffatlenb geringfügigen Slbftnbung nicht jitgefianben. Die

£>errfcbaften ©reich unb Domberg behielten bie ©rüber Dieb*

rieh unb fPeter gemcinfchaftlich , ebenfo blieben bie übrigen Sofien

unb Siechte ic. ?ln bie Dheilungd « Urfunbe, welche auf ©t. ©ör*

gentag 1463 audgefertigt würbe, hoben 2ßilbelm, ©rof »on ©ir*

neburg, Diethrich, ©rof ju ©lanberftbeib unb Dann, unb

Dietbrieh, ©raf ju ©ianbevfcheib, £>err ;u ©chleiben, ihr

3nfiegel gehangen
1

).

’) Biinther, IV. p. .170.
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-V

. Uitbri*, fPrlmmb3ob«»“ «fön««« grmei*f<&aftlicb

in rin« 3ireüfa$e M tr«erff<b«n Domcapitefö mit ben ©urggtafrn

von Sbeitterf um bie, extern ron bet £errf<bdft 33ru<$ jufom*

menten togteäitben Stetste in bet £errfcbaft ©beider oIg Sondern

non »beined in ben 3fl^ren 1455 bid 1461, t>on 1462 bid 1469

aber nur mehr SHebricb unb $eter allein *}• 2lut& in btr 33er*

einigung ber irrten unb Sitter mit ben Stabten rom 3«b« 1456

treiben 3obann, $iebri(& unb ^eter ald Surggrafen »on

S bei nett aufgefft^rt *).

S'icbtidj. Siebritb, ber fiben, beoor er jur ©urggrafföaft

gelangte, am 15. 9Sai 1445 oom Srjbifcbofe 3acob »on Stier

jum amtmanne »on SEBelfcbbillig ernannt worben war, übergab,

im 3aJ>te 1404 bem (5rjbiftbofe 3obann II. »on Stier ®4)lofj

33rnd) unb einige anbere ?eben in Scbug unb Schirm
3
)-

; fii Seine ©emablin war 2J?e$ja »on 3f*nburg, tnabrf<beinli<6

eilte Sotbler ©erlatb’d unb ber 3utta »on ®pben^ein'). 3m

3aire 1455 »erlaufen 2)iebritb unb feine £auefrau Stejja »on,

3ftnburg ber Äapelle *u <Sberbavtd*£laufen eine Jäbtfitbfi

Sente »wt 2 SWaltern Soggen aud ihren @ütern ju Siwenitb um

50 fi. — Biebricb ftarb im 34« 1470 mit J&intertajfung bteier

Söbne: 3 «tob, ©iebritb unb btd abgefunbenen, baber bi« ni<bt

weiter in ©etradft fommenben 3obnnn’d. 3n ber ©urggraffebafo.

folgte ibm aber fein ©ruber ^etev, mit bem er tm. 3*b« 1463

, > j |, y r.'V.’ :
!

. S

GoyialbiKb btt Utfunben be« £om* in i riet. Tom. XJ.
. ! , \,Px

J
) v. Hontheim, II. p. 483.

*

u

1 * •»»» I -
'

3
) „3<b Dieberidj SSurggraut ju Spnede, tytrt ju ®roicb

unb pi S.t)ontnberg- btfenite cjteitUiib ent bttfem ®te»t Stl« btr

b«HÜ»ütbigüe. ffitg uub btt« .b»tte 3 ab an«J ®ttMl«t uub üefta-,

j; .
.
jigtrc ä* leier unb n»vn gpebtget lieber b c«e $u ityB« tintiger

®et« in ftyner gnaben .fdjinne upb »etaptwovtunge genommen bat tfl* -

(Schloff ® r nid) unb barju Web bai i<J) »on bem benannten mljnem

gnäMgen $tttn unb bem (Stijfte »on Stier ju leljenne b*n* nit basott

ujigenommtn, nad) 3nnpalt tpne« ®rie»e«, ben btt benannte m»u

gnebiget l)ftrt mit barüber gegeben b«t" “• ! *•

•) <£ie wirb, fo ttie »itle anbete, in ben Stammlafrin- gi fett ft!« unb

»trf« nitbt ernannt.
' ' ' " ’

3
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*

gOineinfcbflftfitb -He ftrnbeb = ©ereim'gtmg ber fölnifd)tti Canbjlänbe,

bed (Jrjbifcbofd X^eoboricb unb bed Domcapiteld nämlid> unb ber

©rafeit, Ittitter, ©bedeute unb ©tobte befirgelt $atte '). Ji

^ct<r. ^ ctcr, Strrggraf »on roar mit <$»a »eit

Stof linge» vermählt ;
er betoiftbutnfe biefclbe im 3abf* 1462 auf

©fitev in bm ^ropffcitii ©itiburg unb ©djternacb, bie fpöter »on

ihren ©obnen $b*lipp unb Slnton gegen ein £>aud in Slnber=

no cf) unb ©fiter in ffireifitb »ertaufcpt mürben, unb jeugtc mit

if>r eine jabfreicbe 9?ad)fommenfdt)aft. ©ein äftefkr ©cfm war

^bilipp: über betreiben finbel fiep fotgeitbe urfunblidje ©ejlSftgurcg

»om 3abr« 1475: ,,3rf) ®»a »an SÄofbingen frautoe ju ©roicb

,

(leficb btiifjframoe oefj öbefen fpeterd »an SHpnetf, berrn ju ©roicb,

unb 3d> pbpfippub »an Dtpnecf, Soen ju Sroicf), ber cf§ foen

be& egenant feiere unb S»en :c." 3m 3<>brc 1491 »erfanft ®»a
»on «Kölbingen, Slßitifrau »on atpnecfe, unb 95b‘l»PP ib*

©obn, uoeb nnoeranbert (uncerbeiratbet), bem Äfojter @t. Dbomflä

o. b. Äpll Stenten unb ©effifte ju ©abenbeim unb ©cbarfpillig

um 400 fl. 9b*lipP warb bei bem im 3“b« 1482 errichteten

©ertrage jmifeben bem Äurförften »on ber ^5falj unb bem URarf*

grafen Sbtijiopb »on Saben über bie Streifung ber »orbern

unb ^intern ©raffcfmft ©ponbeim afd Sandmann ber. ?e$tnn

jngetbeift’) unb im 3«brt 1488 ald einer ber Siebter in einem

©tanngeriebtä * Urteil in ©acben bed (Srjbifcbofd 3»b ann *>on

Ürier wiber Suno, £errn $u SSunnenberg genannt 3
). 3m

3abre 1514 rnarb er »on Srjbifd&of Hermann mit 3? b» etnerf, im

3abre 1515 »on bemfefben mit «Kiel Belehnt.

Philipp »ermäpfte ficb mit SKagbalena, ©räfin »on

©alm, bie @be war aber nur »on furjer Dauer. Denn nach*

bem Srjbifcbef Stid)arb »on Drter t'brn im 3<>b« 1518 erlaubt

batte, bafj im gaffe er ficb »erbeiratben wolle, er feine grau auf

bie #errfcbaft ©rueb beaittbumen bürfe, unb naebbera berfelbe

- ...... ..II I.M H 1
—*r-'. • .< • . ...rn.

,
.,lt

’) 9trd)i» ;u 9f n b ern a d). .< t-:
- ,

. .. ,
. ... ,.< . Ifl

? ) Günther, IV. p. 657. , • , :i - (

3
) Günther, IV. p. 086. . , f. irbm •, t. ; y
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6rät>ifrf)of am 1. <U?är$ 1520 feine SJctvilligitng 511 brr grfdttbencn

JBrwillbnmuitg ron ©eiten ^ftiiipp’ei ja ©nnfien feiner ©e=

maftltn, STOagbaletta, @rdftu »on ©alm, erteilt batte, ftit»

ben wir f<bon 1522 einen SJertrag 3Wifc&en ber nac&grlaffenen

SBittwe fJbilipp’d imb ihrem 6 cf;träger (S^riflop^, worin

örfiere bie if?r eingerdnmten JWedOte auf Srttcb gegen ein £aud

in Brier, ®clb -- unb äßeinrenten rerlaufet. Ba GrjbiftJjcf

9tid>arb im 3a^rc 1514 ben Surggrafrn ^ iftpp mit bem (Erb*

rechte bev Boeder beim Mangel an ©ebnen begnabigt b«*te')/

feilte man rermutben, bafj bereu etwa auö einer erßen Qpt 'P ^ i-

lipp’d rerbanben gewefen, trenn nitbt in jener Urfunbc audbrücf*

litfi bemerft ftdnbc : „tro er Böcöter gewönne unb nach ibm »er*

taffen würbe." 3n berfelben Urfunbc b^Ö* eö weiter, bafj, wenn

’Pbii^Pb aber feine ©öbne ober Böcbter binieritefe , bann feine

©(bwefier sJRargaretba feine ßebngütcr t'br heben lang beftßen

fottr. SWargaretb« muf aber ror 1518 »erworben fein; benn

im 3abte 1518 »erfpriebt Srjbtfdjof 31 i dj a rb bem iSurggrafen

(ibviPfbb »on SRbcinetf, Bomfüjlcr in Brier, ben lebend*

länglichen @enufj aller heben frined Stuberd ^biüpbr falld ber*

fefbe finbcrlod rerflürbe’). : —
X)er jweite ©obn $etrr’d gleichen Warnend war Bomberr

in Brier; er warb nach feinem Xobc in ber Äirtbe ju Urmi$ bei*

gefeft. .7 ti .
' / "

s . . v * n ; .

Ber brittc ©obn ^eter’d war CE|»ti p op b
*) ;

berfelbe warb

ben 4. SSpril 1502 Bomberr, Bomcuftcä , in weither Gigenfcbaft er

ai ,
nc r,"

.

}jj.v
t ,/i

Im)'.') y. Hontheim, U. p. 608.
3

) fbbilibb'ä äJtitbnung mit 1 u m

b

1 rg »au 3<ittn bt« (Scibijä/cii

Hermann »um 3af(re 1515 finbet fid) bei Günther, V. p. 18?.

öin äbntid)tt 8tf;nbritf »«5 1534 färben ©ntggraftii 3acob II.

auegtftrtigt.

3
) Daj Sbtijlopi; btt ®oi)n Vtttr’e, unb nicht, teit öüntber an*

nimmt, btt Sehn 3acob’« gttncftn, ergibt jed; fcöön au4 tintr Ur-

funbe enm 3aljrt 1514, in ttxl^tm ^ljitipt> »ne (51)tifti>»l) ge*

loben, bem .Siofttr @t. 3tmin in Xritr iätjriitb fo langt 3 ®tal.-

ttr (Trutht ju »ntridjttn
, aU i^ntn bit .$trrfclj«ft P u i> f<6 , eint

Digitized by Google



36

am 14. Jlpril 1512 Äaifer üflartmiltan bie «Reliquien beö Domes

im ©fifein ber IReicbSfüvflrn unb einer unzählbaren ©olfemenge

Zeigte, 1532 2lrchibiacon unb 1533 Dechant am Domjlifte ju Drie«.

Christophorus ,
Burggravius et baro de Ryneck , dominus in

Myle, Tomburg et Broich, Decanus major Trev. jiarb am

12. 9lo»ember 1535 unb bat in ber Ciebfrauenfircbe in Drier, wo

rt neben feinem ©ruber Philipp auch beigefe$t worben, ein präch«

figee Epitaphium. Sein 3al>rgebä<btnifj wirb fletS noch altera Scti

Briet» — 14. SRcvember — im Dome ju Drier gehalten.

Sbttflopb hinterlief} ein £eftament, welches, in einer ge-

brängteit Slbfchrift nidjt weniger als 52 golio* ©eiten umfajfenb,

für bie ©efdjichte feines DaufeS non einiger SBie&tigfeit ijt. <£$

führt auch noch mehrere beö Stamene *K hei ne cf an, fo namentlich

unter ben (rrrcutoren einen ßbriftoph bon SRheineef unb einen

©eorg 3t ^ e t n e d. Echterer war ^räbenbat an ber Ciebfrauen*

firche, vielleicht auch fpätcr Capitular im Dome zu Drier, ba fein

3ahrgebächtni§ noch jc$t am 7. 3uli im Dome begangen wirb.

Ueber Gbriftopb b° n 3? ^cinecf liegen mehr Data vor. Sr

trat, nachbem er längere 3fit auf Reifen gewefen unb ju 31 om
»on $apft 3uliuS II. (1503—1513) auf’s greunblicpfte empfan*

gen worben war, auf ber ©t. SUban’S Eartbaufe bei Drier in

ben Sartpäufer Drben. Sin grömmigfeit, ©ittenreinheit unb Älug*

beit einer ber Srflen feines ÄlofterS, würbe er am 7. ÜWai 1525

rinftimmig oon feinen DrbtnS=©rübern zum fJrior (bem 25. in ber

9teibenfolge) gewählt. 3ut 3«h*e 1538 warb ihm »on bem CrbenSs

©eneral baS ämt eines «DtitoijitatorS, im 3ahre 1552 baS beS erflcn

©ifitatorS feines DrbenS aufgetragen. 'Jücpt nur in biefem Slmt

erwarb er ftch ben gröften 9tuhm, fonbern auch als «Prior flanb

grtjlidjbgabe if)m Stuftet, geh6«- „®<* Wl'UP SSur^gtaff tju

tRined f)etre tjum Sroyg unb’ ju Jfjombetg unb ©riftoff Bonn

tRined $)l)omfnjlo« ju ürier gebribere t^un funb unb ju toiffenn

allen beng^enen
,

bie bieffen gegentttetbigen SBtieffe feljen ober hoirren

lefenn, ala ber ebefen ©um Bonn SRottitigen unfertr lieben Mutter

felidjet gebedjtttt# at* fpe bem ebeleu Metern S9ur<bgraffen jit gtined

unferm liebenu Satter miltttr gebechtni« ic. ic."

Digitized by Google



37

er feinem Älofler in einer ferneren 3eit mit unermübttcr $b*tigfeit

unb grofjem ©cfcbicfe »er. SUd ira 3<>brt 1552 Warfgraf atbredjt

»on ©ranbenburg »on Wainj fier mit feinen Äriegötjorbett

gegen SEriet jog nnb ©nlafj in bie ©tabt unter ber ©ebingnng

erhielt, bafj er ft« in jeber St;itfmng febeue, lief? er ben ©Freden

feiner ©ermüftungen um fo arger an Äircfyen unb Älöfiern bed

SBeicbbilbed aud. Sa trat ibm fprior Gbriftopb/ getrieben »on

ber ©eforgnifj naher ©enwbtung feinet Srbendbaufee, mit ernftcr

©itte entgegen, abjulaffen »on bem Unmitten gegen ©djnlblofe.

Sem ©ranbejiburget gefiel bie cbfe, felbfiftänbige Haftung bed Dr«

benömannrt : er gemährte ibm, morum er bat, @<bu$ unb ©(birm

für fein SEI öfter. 9totb 4 3«b« lebte <5^ rift in alter Crbend«

ftrenge; fein Sob erfolgte 20. Secrmber 1556 unb er ruf»t auf

bem gemöbnlübr« Äirt&bofe bed Älofterd neben einem Ärenje, bad

folgcnbe 3nf<brift trug: «Efligies Christi ad memoriam venera-

hiiis patris Christophori a Ryneck, Prioris hujus domus

,

crecta
,
quam vivens fieri coravit

,
hieque juxta sepuichrum

suum erigi desideravit» *}.

Ueber bad »crmanbtfcbaftfiibe ©crbäünifj ber ©enannten ja

ben ©urggrafen mar eben fo menig ju ermitteln, mie über fened eined

£>einricb »on 9?beined, ben mit blöd in einem ©riefe »om

3abre 1488 finben, in meinem er ftdj jum Siener Srjbiftbofä

3 o bann »on Srier »erpflicbtet
2
). Sie Flamen feiner ©enoffen,

fo mie ber Umfianb, bafj er ftcb nur ald einjelner Wann »erpfli<b*

tet, fpredjen für eine Stellung, bie jener ber Surggrafen feinesmegd.

entfpracb. ©ämmilidje ©enannte maren ft^erlid) nur entfetwU,

»ietteubt aud illtgitimen ©erbinbungen ber ©urggrafen tntfproff«»« -

»trflei<bt nur 9tamend=©ermanbte berfelben. Senn ald bad ®rjftift

Sri er im 3«b« 1539 bie erlebigten 3lb»ined’fd>e»» ®“ ,er ‘ ll

©efi^ nahm, fagte ed auebrüdlicb : „weil fWiemanb beffelben Wan^

«ed ©tammed, nod; Warnend mehr am fjehen." r:J

-j— - iiV W.; '
t.i,' ..;«*'?< vn,/

/p, •’ * •

' r
• .!|r •

,
’>( i .!•»;•»*>

#

1

.
’ 1 Mus e,r -piiuixtiromf Ots ..ftloilere in tev Xvifr fdifii «taMbiWiattuf.

') Sif^f Stnljajig 3Ito. Ul.
,

-
,
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<
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Die 2 foigenben Söttne ’peter’d — 3o^ann unb Stntcn —
finben fi<b nur eben erwähnt, tytiH in bem Beftamenfc tthuftoph’*;

theilä in einigen fleinen Urfunben, beren eine j. J8. beginnt: 23ir

ßbrifiopb» 'Philipp unb 3obann, gehrüber, 5Burggrafen»on9tbein«frc.

Sin ton »ertaufdjte, wie wir f$on oben gefehen, mit feinem trüber

Philipp bad SBiltbum feiner SJiuiter mir einem £aufe in 81 it-

ber na d) ic. .< -ot' .

Seronica, bte äfteffe Sodtter 'peter’P, warb bie ©emahlin

Oohanu’ä »on $>elfenjiein; fle erhielt ein £eiratbegut »on 800

rheiniftben ©olbgulbcn, berrn 3of>Iung im Saufe »en 4 3^°*
Philipp für ftib unb fdite ©efebmifier übernahm unb hewrrfjiettigtr.

3ohann »on £rlftnjiein »erfthrieh bagegen beim SBieberfatte

jener 800 fL bad £au» B Obernberg unb bewitthumie feine &t=

mahlin mit einem £aufe f genannt „her Bfuirm" in Söittlicb, mit

Srueht' unb äSeitigebiHen u. a. m.

Bie beiben anbern Sötbter fPeter’d, SKargaretha unb

£itbegarb, »ibmeten ftcb bem geijilitben Stanbc; erftere warb

Setbanifftn ju fjerfort, festere SIbtiffin ju Älofler Sehwein;

heim, unb wäjirenb erftere gegen 1518 ftorb, überlebte ledere

fämmtliihe ©lieber ihrer gatnilic neeh eine geraume 3«t-

• Ber Surggraf f)eter felbft ftarb im 3ahre 1478; er warb in

Äliifferath, feine ©emahlin g»a in 21 aber n ad) beigefebt.

3n ber IBurggraffdjaft folgte auf ihn feines ©ruberö Bie b rieh

Sohn 3acoh.

3acob I. 3acob hatte fteh am 3. 3a*»uar 1475 ju Stnjig

oerpflitbtet, auf ein 3abr bes (Jrjbiftfiofd 3*>bann sott Brter

Biener ju werben unb gelobet, fieh gegen eine Remuneration oon

100 fl. mit 10 reifegen ^Jferben ju ftellen.

feheint in bem burgunbifthen Srbfolgefrieg auf Seiten bev

franjöfifthen 'partbet geftanben ju haben, »emgftenS übergab am
16- 3u«i 1481 Srjherjog Pfartmilian unb 'Karte (»on SSirr^

gunb, feine ©cmahlin) bem ©oimcrneur beS Curemburg’frfim

Sanbes, fberrn du Fay'), alle Orte, @nter unb .f>rrrfd>afirn , wrldje

<5 lau tiu» ren 5leuf rt; a l»l, Ja?. tS* t a it c t *> :t,

'v

Digilized by Google



39

Dort teil Herren »on 9tobcmacgcrn unb 3aeob »on «Uciiiccf

gehörten

1

;). SB« bejweifeln integ, tag tiefe Scgenfung in ©ejug

auf 3a cot jur 2luefügrung gefommen, ta tie ©usggrafen im

Surembitrgifcgcn fortwägrenb eine angefrgene Stellung rinuabmen.

' Such warb 3acob fpätergin C1487) trierifeger Slmimann jn 2Bclfcg«

billig unb 9iatg ted 'Pfaljgrafen 3ogattn bei 9t geilt, erwirb

mit bem ©rafen ©erngarb »on Solntö unb bem ©rafen fPgi«

lipp von ©iritebiirg als ©emittier in einem '-fünfte jwifegen

bem äBilbgrafcn 3 o g a n n ju Saun unb bem CErjbtfcgofe 3ogann

»oh Srier in bem im 3agre 1492 midjjegcllten Srgnrcoerö beö

(Srgern über bad Sdjlog äöilbcnbutg genannt
3
).

3acob gatte jur ©emaglin bie 2Bilb« unb 9igeingrägn 3®-

bannetta, Xocgter 3ogann’d V. unb ber 3oga" n£* »tn Salm.

Sie S»Ui<gd«©erfcgreibung jwifegen ©eiben war »om 3<igre 1485:

3ogannetta crgielt ald äßtttwengegalt 400 ©otbgulbcn, (bie igr

aber fpätergin gauptfäcglid) in Naturalien gerechnet unb geliefert

warben; fo ergielt ge auö ber Serrfcgaft Xomburg 21 SWaltcr

Äorn, aud ©reifieg 4 guber Sßein :c.>mib warb im 3ng*e 1487

mit ©ewilligung beb ßrjbifcgofd Hermann auf 9t g eintet felbft

'

bewittgiunt. 3« tob jiarb um 1500 mit ^intertaffung eined Sog«

»ed gleicgcn ©antend. Seine SBittwe geiratgete im 3«gte 1501

'Pgilipp ©eigel »on ©prnnieg 1

).

3arob’ö ©rnber, Siebricg, gatte ftd> ebenfalls ju (igren«

breitgein auf Samgag nad; brnr Sonntage Ml»*rksördia bed 3a,>*

red 1478 »evpgicgtrt,. für 80 g. bed Srjbifcgofd 3®g ann "• 2>icntt

ju werben mit 8 Sterben. <£r warb im 3ngte 1491 »om Äaifer

SJÄarimilian mit ber £mf<gaft ScgarfbiUig, wclcgc bein

bidgerigen ©egger wegen Selonie entjogen worben war, belegnt )>

3nt 3<*g*e 1497 gaben wir ign mit feinem ©etter typilipp ,m

©efolge bed Srjbifcgefd 3 o g a n n bei
,

ber ^|tlbignng b^ ©ürger

1

) Ptiblicatlons de I.memboiirg. V. p
2
) Günther, IV. p. 709.

*) Günther, IVj p. Id.
r

•) Bertholct, VIU. p. ld».' 1

.UM. .,| .11 . ml**«'" > '

. --unulT' v m • i / '

”* *
• i i. . n.!f i

7 r. ,q . /| . > . I • i. • i I
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»oii 23opparb nach ber Gfiitnabme bietet ©labt burtp beutelben lys

jDiebritp erftpetttl ebenfalls mit fPbü'PP bei bem trierifcbea

©tänberercin im gcbruar 1502, bann bei bür SBereittigung ber

Herren unb SRitter mit ben Stabten, weldje am 4. Wäq jene«

3apre« in So bien j geftploffen warb 3

), ferner al« Btatbgeber in

ber ber Srüber Oeriadj, ©alentin urtb SBifjjeim

»on 3fenburg auf ©t. Urb an’«» Sag beffelben 3a|re« J
> unb

rnbiidj wirb er noch im 3af>re 1505 alö Slmtmann (prevot) »on

IBittburg unb ®cbler«a<b angeführt *).j; r ui.j

Sacob U. 3acob 11. folgte nach bem Sobe fetned Hktrrö in

bcn fölniftpen geben
1

), wäbrenb fämmllitbe trierifcbe geben bem

üembtrrn Öbriftopb auf gebendpit anbei»' unb erß nach beffen

Xobe an 3acob jttrütffielen. Unter ihm jinben wir eine SReibe

»on Söeräufenmgcn unb SJerpfänbungen , bie er namentlich in beit

lepten fahren feine« geben« »orgenoratnen. ©o »erftptieb er tmb

feine Hausfrau ärlifabetp im 3abrc 1527 an Slugaftin »on

öraunlberg ju SurgbroplO Walter Sorn au« bem £>ofe jn

Dbermeftbig für 100 f!., im 3<M>re 1530 »erpfänbeten Stibe

tpren SEpeil an ber ^enfcpaft «Kiel, weither nach bem Sriöfchen

beö 3«fr«nu »on 31 ^einetf’fc^en Waunefiatmne« wieber jurärf*

gefallen, an granj ©iplepn, ßauonieu« p ©t. ©ereon in

Äöln gegen eine jährliche Biente »on 10 ©ofbgulben , welche mit

200 betfelbcn ©ulben wieber abjulöfen war. ©o frnben wir nod>

im 3apre 1538 ben Serfauf einer Äornrente »On 6 Wallern p
©epftrpinieb unb Wedeln an bie girbfrauenfirtpe p JUsien

Ümj) bie 14 ©ommer ©alj, welche er alö ein fäfnifdje« geben »on

ber ©tabt llnbernacb jährBcfio ju empfangen patte, serfaufte er

mit ^Bewilligung bee ärr;bifcbofb Hermann »on fböln für bie

•in
'f
' i

1
)

'

ni i )! ’:•!! f, T ! ln'

*) t. Hontlieim, n. p. 513.
* U !

'

J
) v. Huuthetm, U. p. 556.

,
3
) S i f rfj er, ©eftbletpM'Dltgtfttt it, p. 17«t. ,,,„ , , „M , ( ,

') Bertholet, IV. p. 37. ..

3
) Siebt btit Sepnbrief für etnftlbtn tum fffibifiprft .,§ ( r tp* n " ttm

.Jahrt t.iOÖ bei litinthtr, V. p. 156., 1;; , . ,, (

»
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Summt »on 80 oberfänbtfdjrit befcbfibenen rheinifäfn ©ulbcn jen«

Stab» felbfi im 3afire 1516'). 2)aö roithtigfie Dbjfrct war ab«

btt UJtrfauf be« Wbrinetf’fchen SlntbeilS an Stomburg unb

Sanböfrcn. Schon unter Johann VII. begannen mit ben SWit*

btftßern bitfer £errfchaft Streitigfeiten, $re$tffe würben geführt

unb SchiebPricht« proporirt, aber fietö sergcblitfi. ©n Antrag auf

ein Schiebögerithf, »on ben ©ebrübern ® iebriep unb 3accb »an

Wpeinecf auOgepenb, finbet fkb j. ö. in Gudenus, codex dipl.

Sb. II- p. 1344. Wun würbe jwar unter 3arob I. bie Wecpto=

frage ju ©unjicn terer »on Wpetn cd entfepteben, aber nicptc

beflo weniger bauerten bie 3wi|Hgfcüen fort, biö btnn enblicp

3acob II. im 3abre 1537 mit Johann Cinab »on Sanbd*

fron gegen bie namhafte Summe »on 5000 ©olbgutbm »erglttp

unb jenem fammtlicfie ©genlbuentrechte abtrat ©et feinem £obe

waren »on tiefer Summe erjt 3000 ©olbgulben gejagt; ben Wefl

«hielten bie »ott SBarOberg ttofc »ieler Wemonftrationen »on ihr«

Seite gegen ben ©erfauf. V . i . K
3acob hatte fiep im 3“h« 1503 mit 2Stlhefmine »on

©inrnhetg, beren ©ater, ©uno »on ©inenberg, ihr eine

auefteuer »on 1000 ©olbgulben »erfpraep , »ermählt; nach b«en

JEobt fepritt er im 3apre 1516 jttt jweiten ©pe mit ©IifaPetp

»on ©riepingen. ®iefe brachte eine ÜJIitgabe »on 2500 ©oft-

gulben in bie ©pe unb warb bafür auf bie £>errfcbaft Ätüfferath

u. a. Sehen bewitthumt. 3luO beiben @hcn entfpro§ ab« feine

Wacpfommenfchaft. 3acob II., ©urggraf ju Wpeinttf , fterr

jn ©tuep unb Somberg, Witter unb Witter ber ©Men beO

IfttflempunW Cnrembnrg unb ber ©raffchaft ©ptnp*)/ ftarb im

Dftober 1539 unb mit ihm «Iof<h bie jweite Weihe ber Herren

von Wbcinetfc rüv.i'3. <r ir
; r .. .

*.?• •
. .rrtp»

r i .
'

..
yf- ^ ,•/.

') Jt in Hi n $ t r'fdjt Sammlung 3?b. 65. p. 91. im 3(r<pin ju SRünfttr.

’) bfrftlbt auch im .«nrfnrjttntljnm Itttt eine liftBorragtuCf

Stiftung ringmomnun , ergibt (tip untrr anbtni au« fotgenbrr UJolij:

<ttd Freitag naep Jüdin 1531 „bir »en Cioveleut« mptt ben «ren btm

hediwirbigdfu Stirftrn, .e>trrn 3olj«nnftn sen 2Jtt«bfHäufen nff S.
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ttn'r in ber ©efcbichte weiter fchmten, möffett wir noch

einen Würfblitf auf bic ©efitjtmgett, ©Soppen unb ©tanb ber ©urg=

grafen ton Steinet! thun. Sie eigentliche ©nrggraffchaft war

mir Wein, tyre ©renjen jütbrn fitb in einer fpäter anjttführenben

©rfehnung beP Äurfiirflen ©alentin angegeben; fte würben inbefi

nur »on glurmarfrn, beten Warnen fe$t gröjjtenthetlP »erfcpwunben,

gebilbet. hängP beP WheineP gehörte nur ber ©erg bajn, auf beffen

nörblichet ©pifce bit Surg liegt; baö Wbnnecf er Tbal bilbete

nach Werben, baP h*u*f n«h fo genannte Camraert>a^ bei ©rojtl/

gegen ©üben bie ©renje, unb etwa auf V* bfö SBegcP, welcher

bureb le^teretS Tf>al binaupbr*/ finbet fiep bie ©renje, welche baP

ju Wheinecf gehörige Territorium faft parallel mit bem Wftftne

von bem ©emeinbebanne beP SorfeP Tübingen febeibet. 3n tiefem

Sigride lagen auf bem regten Ufer beP ©ingftbacpeP — baP linfe

Ufer gehörte jnr -fttrrfcpaft ©reifich — nur einige wenige Käufer

am gujje beP ©thlofjbergeP , Saht Wheinecf genannt, welche fafi

fämmtlich bem ©urgherrn gehörten unb gröftentheilP »on 3uben

hetoohnt mären. Sie Untertanen waren leibeigene unb baber ju

manchen grofmben verpflichtet, alP ba waren: ben ©Seinberg jit

fchneiben, — mofür fte tnbefj jwei üRahljeiten unb jebePmat jwet

Quart SBein erhielten; ben ©erg ju jiiefen, wofür fte baffelbe

befamen. Sie Sßeiber waren fchulbig ben SBeinberg ju binbrn

unb ju tauben, wofür fte vier üttahljeiten unb febePmal vier Quart

2öein erhielten, £ielt ber ©urgherr ben 3telochfen, mußt« 3ebec

bafür einen Tag graben, einen Tag £eu aufmacben unb int

Wothfalle wachen. SaP ©urghauP halt« bagegen bie ©erpflich'

tung am gefchwomen Montage (bem SWontage nach h- 3 Sönigen)

ben ©Seibern »olle ÜWahtjeit ju geben unb ihnen mitjugeben : einen

©chweinpfopf neben einem ©rob; ju Qflern ’/ M* einem Jfalb,

für 12 SllbuP 233cd , 24 Ster unb 2 Quart ©Sein.

~ ~~ —~~“ • n . * r - >+> • ' \
• ” : * I

‘

(Saftiritshoifr tcnlbcrngf getrau
,

patt ttr (SrtMlt 6» ttdj gtljabt auf

bem- ®truft htm ©ettjort* 1' »an ®tt«, per 3®. Suemigm *t»m bagen,

(StjarNfchow, ptnridftn Ijfin ju Sftmburg, jacabtn , burggraam ju

•• - r : • '•
i

*• - -h
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Unfern berrft^afifidje Sl6gafeen Ratten feie Untertpatien nicpt

,

waren jeboep jur äufnapme etwaiger SHeicbPtruppen »erpflicptet.

®ie 3ufeen mußten »on ipren Raufern/ feie fic bewohnten,

ritte jäprlicpe Wietze ,
gewöptilicp 4 ©ctfcgulbcn i 4 ©ulben unb

einen £>ut 3nrfer ju 9leujapr jagten, waren babei »erp fügtet, nicpt

mehr wie 6
*/„ ju nennen, ipre Scpulbbücper in beutfeper Sprache

ju füpren, geftoplene Sacpen innerhalb breier SWonate auf Segepren

jurücfjitgfben u. f. w. m -

* - -

Unb in biefer Spanne SanbeP patten bie ^Burggrafen bie

©erieptebarfeit „in aßen bürgerlichen unb peinlichen Sacpen, fambt

Straf feer Uebeftpäter unb Slufricptnng notpwenbiger gurefen, ©algen

unb 3lab, mit allen anbern Stucfen baju gepörig!" 2Bopl mit

9fecpt würbe in biefer Sejiepung bie Surggraffcpaft in fpätetn

3eiten baP ©efpötte eineP 3. 2J?ofet’P'). 2)ocp patte fte feine

eigene Statuten, bebiente fiep »ielmept bei »orfommenben SiecptP-

füllen beP gemeinen SiecptP unb ber SWeiepPcenjtiturionen.

SJpeinecfer Spa! gepörte jur Pfarrei ©önneroborf. 3«t

3apre 1718 würbe bem Orte gefidttet, unbefepabet ber 9iecple jener

Pfarrei, eine eigene Äapcße ju erbauen.

Unter ben anberweitigen SBeftpurtgen ber ®urggrafett war

unffreitig bie bebeütenbfle Dbermenbig. 3m 3apre 1284 erwarben

fie burep Sauf »on ben 3ungfrauen beP SlofterP SoiffonP’)

©üter unb ©ereeptigfeit in STOenbig, unb 1403 erfaufte £>einricp

»on Sp ei ne cf #of unb ©ereeptigfeit bafelbft »on feinem Jleffen,

•Öeinritp »on Qticp, £>erm ju Olbrücf unb Cpfen, feiner

epefiepen Hausfrau. üegtereP ®ut patte $aul »on (Jicp »on

3opann, ®rafen »on Sponpeim, im 3<*P« 1336 für 1300

^funb J&efler trierifcp erworben. 25ie Herren »on 9J peineef würben

in golge beffen ©erieptpperren in SDP er* unb lieber nt enbig,

ober, wie baP ©eriept naep einem £ofe genannt würbe, 33ögte beP

t ijiMcic

-

—ul—

•

1

v Vf ...* •; iw»* t.'- cr5> <-•

6taattttdjt. S7. PpO.,

r

-,) Nos Beatrix. Abbatissa totusgue Conventus ecclesiae Stae Mariae

Suessionis etc. frtginnt »ir tin« in»r$ nicpt tjolIftänOig vcrlitgcntc

tlrtmiff. ui- i '! •

. i
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Wergrn* (b. b- WarienO&bf** ©erit&W. Baffelbe mufften fte

(dbrltcb fünfmal abbalten: bafür erhielten fte bann jebeerattf Sjfen,

£aber unb gutter für bie pferbe, 7 pfunb Pfenninge, 40 Hübner,

l'tbcb mit 5 Stern, ein £mbn mit 10 Giern unb ein £ufjn lebig

ebne Gier u. f. w. Sin eigenes 2ßriötbum mar oorftanben , melcfteö

bie ©rftimntungen unb Sterte enthielt; ein foltbeö »on fRieber*

men big »cm 3abre 1382 ift in ©ttmm’ä Sffiemtfiümer, ©b. 11.

P- 489, rin jmeitrö »on Cbennenbig »on bemfelbcn 3abre

ebetibafelbfl p. 494 abgebrueft.

Sujjerbem erbeben bie Herren »on 3i brütet! als ©runb*

unb Witeigentbumö=.£>rrren ber fämmtlitben ju fWieber- unb Ober--

men big unb aud) juöelt liegenben Wergenbofö = Grbgüter ctn;elnc

Renten. ©o gab bad Äfojier ßantb »on brat ibm gehörigen

2Beif>er=£öftbett ein Skalier utib */
a
©ömmer Äorn unb 3 ©ömmer

£>aber, baö Älofter Wartenroib »on feinem ©ut in Cbermcnbig

1 kalter unb 2 ©ömmer Äorn unb 2 Walfajj £aber, baö ©tift

ju Wapen 2 7« Walter Äorn unb 4 ©ömmer &abet u. f. m.

«utb in ben, auf bem Waifelbe gelegenen Sörfern Wertlotb

unb £rtmbö maren bie Herren »on Sfftetneef ©ögte unb ©e*

ritbtdberren. £aö 2Beidtbum ju Wertlotb »om 3<>br£ 1389 ftnbet

fi<b in ©rimm’d 2Bridtbümrr II. p. 452; jenes »ou Irirabd

ebenbafelbft II. p. 476.

3Die ©ogtei über ©reifid), welche, wie mir gefeiten, »on ben

Pfaljgrafen an bie £erjoge »on 3 ü 1 i d> unb »cn biefen an bie

©urggrafen ge!ommen war, trug bfi jebesmaltgem abbalten ber auf

SbeifRag unb auf ©t. 3 »bann ben Käufer fatlenben 2 jäbrlitben

©ogtgebinge ein: 12 Walter Äorn, 4 Walter £afer, 4 Ob*" ©ter

unb 1 JDbnt 2ßein; ferner ein ©ibroein für 5 Citbtpenninfe, ein

,;meitr$ ©tbwein für 30 unb ein britteö für 6 bcrgleitben Pfenninge

;

ferner 2 Pfunb 2Ba<bd, 2 Pfunb Pfeffer, 10 £>übner unb 6 Pfen=

ninge für ©ped jum ©raten berfefben; enblitb eine neue ©tbüffel

mit Stern im 2Bertbe »on 6 Pfenningen ')• ©ic fiel fpäterbin ;ur

Hälfte wieber an 3 ü 1 t <f> jttrfuf
;

bie Herren » o n 9t b e i tt e d bebielten

') „<t i nHing er, in s. Scbefcur'S Slnbit). 1L p. 314.
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bie aubere Hälfte unb Ratten auch biä jur Stuftöfung ber Surg*

graffdwft baei Siecht, bem Senate ju Sreifid; beijujigen unb ben

fedjflett Dfteit ber eingetjenben ©portefn eiitju^te^cn.

2ln bem 3»ffener Cänbcben, wetebed bad @d)!o{j Otbrücf

»on floljrr £6be herab fceberrfdjte, Ratten bie Herren »on Slbeinecf

ebenfalls einen äntfieif. Philipp, ®raf »on Äa$en*®ttbogen

belehnte 1447 Oobann 1

)/ 1460 Dieterich »on 3tf>einecf mit

einem ächtet bed ?anbed Dlbrücf in ber ärt, wie biee juerft im

3flh»e 1381 gefcbefien. än bem ©djtoffe unb bejfen Umgebung

„als ferne man mit einem neuen gefcfimiebeten ©ed>e (^ftugeifen)

audroenbig ber ÜRauern werfen fann" batten biefelben aber feinen

Slntbeil. Dbgteicf) fpätere Setebnungen nicht mrbt »erfommen, fo

flmbet ft<b bod> noch ein 3:|>eilunge6rtef über bie £>errfc&aft Otbrücf

jwifeben bem Surggrafen Diebrtcb unb 3oftann unb ^5au(,

©ebrübern »on Sreitbacb, Herren ju Otbrücf, »om 3abre 1501.

Später geliebt tnbe§ ber Surggrafen in ber ©efebiebte beb ©ebtoffed

Dlbrücf feine (Srwöbnung mehr. C®ie ©rafen »on Äa(jen*Sffr

bogen waren wobt bur<b <5rbfc^aft »on bem ©rafen »on SBieb
*

«n biefen Speit Dlbrüd’d gefommen.)

Die Jfirebe ju Urmip, ben ©t. ©örgeit o f unb bie ©L
©örgen feute, fo ba$u gebären unb einen £>of ju 28inningen

fUrmiß unb SSJinningen liegen beibe im jegigen Äreife Sobtenj)

trugen bie Herren »on 9t ^einerf »om Dorafapttet ju Samberg
ju Ceben. SRarlin »on IMcptenfiein, Domptopfi ju Samberg,
brfebnte 1425 Heinrich, — Stlbrecbt, ©raf »on SBertpheim,

Dompropft bafelbft, 1458 3opann, — ©eorg, Sifcbof »on Sam«
berg unb j. 3- noch Serwalter ber Dompropjtri, 1505 —
unb üRarguarb, Dompropft, 1520 gprijiopb »on 9ib e,ne<l

mit obigen ©ütertt. Die »on 9t b eine cf mufften bafüc jährlich

jur Dfiermcffe bie Summe »on 10 ©utben an ben friot bed

Ätofterd ja ben ^rebigern in granffurt a. ÜR. japlen.

ÜSit Domburg unb Sanböfron würben betebnt: 3epann
im 3apre 1422 »om Äatfer ©igtdtnwitb; Diebricb 1442 »om

') Günther, IV. p. 470.
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Äönige griebriib; '}ktcr 1473 »ctn Äaifer griebridr, $b»ä

tipp 1515 für fid; unb feine männlidjen unb weiblichen Wadffomrarn

»om Ofrjbifcpofe Hermann »cn Jtöln unb enblicb 3acob »on

SJbeinecf im 3apre 1534 »cn bcmfrlben Srsbifcbofe.

3m 3a£« 1421 belehnte Subwig, <Pfal$graf bei SRfcein,

3cf»ann »on Dibeinecf mit ben Äirfpelcn unb ©eriifct $u 3Bin=

lern, Sirgef, ©acbenborf unb Cndfelb (beibe (extern Orte

ju ©trgel gehörig) mit ben Äirfpelen Dune unb ©»mnicb (ju

Daun gehörig), eine Sefebnung, welche 1454 »cm $faljgwfen

griebricb erneuert warb. So flammten biefe ©ütcr and ber Canbd«

fron’fcben Srbfcbaft unb batten bie »on Sftbeinecf biefelben mit

ben Ouaben geraeinfcbaftlid). •

~

SDlit ber £>ervfcbaft ©rudj unb bem Schlöffe Ä'lüfferatb

würben belcbnt 3»boun im 3<»£« 1422, Diebricb, «liefter Sohn

»cn *Kb>ctnecC im 3«$w 1441, 3acob unb Philipp im 3«$**

1504, 3ut*>^ 1515 unb enblicb Sbriflopb unb 3«*ob im 3ab«
1532 »cn ben betreffmben (Srgbifdjöfm »cn Drier. i , ;

Slifabetb »cn ©örlijj, ^faljflräftn bei Stbtin, ^>erjogin

»cn Saiern unb Suremburg, ©räftn ju @bi n ‘> belehnte 1420

Diebrirfi, ältejicn Sohn ju 9? ^ ein ctf über bie Curemburg’*

nnb ©rafftbaft <2 b i n t’fcfjen fefjcn. Diefe beflanben bauptfächUd)

in einigen $ur ^errfcpaft ©rud; gehörigen Dörfern, worüber ec in

einer alten stetig b«§» : „bafjaber bie Dörfer ju bem Suremburgifcben

©eborfam finb gejwungcn werben, bad ifl angefangen worben, b«

^jertjog Sari »on ©urgunbien bie latib mit ber ©ewalt geswungen,

bem bie folgenb Regierung barnacb für unb für bol angepangen jc."

^5b*I>bbr TOarfgraf »on ©aben, belohnte 1522 3ao&
über Sßeiter, bas Dorf $wifcben ©vueb unb ©Sittlich gelegen,

eine ©elebtiung, weldie 1529 »om £erjoge £ a n d , ^faljgrafen bei

9% e tn , erneuert warb.
"

Jlu&er ben ©elebnungen mit liegenben ©ütern jinben ftcb auch

anbere auf ©elbrenten. So wirb 1420 3<>b“nn »onfRbeinfrf

»on bem £ersoge 21b off »on ©erg mit 25 ©olbgulben auf ben.

3otl su Düffelborf belebnt. Diefe ©elebmmg warb 1471 »on
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fcerjog ©erfearb » 0tt 3öii<h unb ©erg auf 3afob übertragen,

efeenfo 1476, unb hier nod) mit einem Cefeen »on 12 ©(feilt aud

ber Slccife ber Statt ®üren »erfeutiben. ferner warb biefe ©e*

Iefenung 1504 »om J£>erjoge SBilfeelm »on Qülicji unb ©erg für

3acob, fowie 1513 unb 1524 »om £er;oge 3ofeann »on 3«ilicfe,

Sfeoe, ©erg für benftlben erneuert unb tu legerer bemerft, baß

biefe Summe »on 25 ©olbgulben mit 300 folcfeer ©ulben abgelöft

werbe» fonne. .*
e -

•* it:
• >*'•*. c «-.

3m 1523 ftellte $fal;graf Cubwig einen £efrnbrief

auö, in meinem er 3acob »on gtfeeined 25 ©olbgulben auf

ben 3ott ju Saufe anweiß. 3acob war fc^on 1507 »on bei»

Srjbifcfwfe 3«cob »on Main; mit 25 ©olbgulben auf beit 3»U

j» Cafe n jtein belehnt worben te. uc-.'
. i»i

öehcnbmäuner berer »on IKheined, »on ber ©urggraf*

fifeaft audgefeenb , ftnben fidj nur wenige. 3m 3<»f>re 1382 befennt

SBigant »on ©eile unb IRotlmann, fein efeeliffeer ©Ofen, baß

fie bed ©urggrafen £> e i n r i efe unb beffen Srfeen Stfeendmänner

geworben; im 3®b« 1445 ifeut baffelbe äönlier »on Äalben*

botm Cehcnbmdnner berer »on ßlheined, »on ber fjerrftfeafl

© r u 4> audgehenb, fommen mehrere »or: bo<fe finb biefe hier niefei

in ©rtraefet ju jiefeen. . . .. .

Äölnifefee ©urgmänucr bed ©efelojfed Sifeeined, beren

fefeon in bet oben mitgetfeeiltcn ©efefewerbefeferift beb SrjbifefecfO

SSiifebelb Srwdfenung gefefeiefet, ßnben (iefe meferere. Sffiir haben

ald einen folefeen oben Heinrich »on 9ifeei«erf angefüfert; berfelbe

erfeielt im 3afere 1377 ein ©urglehen, weltfeed früfeer ©-erfearb

»on ÜBefenauwe inne gefeabt. ©leicfejeüig mit Ccfetcrem finbet

fiefe Witter 3afob Jfrefeer ald ©urgmann in fftfeeined; eä iß-

berfelbe, bem wegen feinev getreuen 2)ienjie Srjfeifcfeof Sngelfeert

»on 5t6fn im 3«h« 1366 bad ©efeloß Ärefe ju Sehen gab 1
)-

gernere ©urgmänner waren: 1381 3oait »am Steine, 2Bepe*

linf ju ©r^ffge, 1386 Smmeritfe »on Caenftein, SBefetliuf,

3ofeann »an Diefee, Sßefeelinf tinb £e{nriife »on Sicfe,
, ; (

‘) Günther, III. p. 726. -
,
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£m ju Dlbrihf, 1398 Spbel »an Slßerbe, ©Ärger ju Spbetg

uub 1402 3acob »an beut Steine’)- 3m 34» 1462 ftellt

£einri<p Stpafratp »on UppelPbeim einen Seoer» über

empfangene ©elepnung mit einem »on Co bei »on UlmenOpeim
perfommenben ©urglepen ju Stpeinecf au», 1456 unb 1466 ®er*

laip »on ÄeHe über ein ©urglepen bafclbfl: Otto Diepe’» @ut

genannt.’). Dann erfcpeint al» ©urgmann Hermann Sitparb

»on ©roell, bem 1472 ein ©urglepen ju Speinetf, eine SEBiefe

unter bem Scplofj unb 6 SWarf fölnifcp Übermiefen mürben. Daffelbe

erpielt 1505 Slaeffen Sitparb »on ©reell burtp örjbifipof

Hermann. 3«» 34« 1471 finbet fttp äBolter »oh granfen

al» @rbe be» ©urgleptn» feine» ©ater» 3opann »on grante«,.

im 34« 1482 31bam »on granfen unb im 34« 1485 bet

Stpultpeij} »on Slnbernatp 3»pann 333 ol ff »on EKolenborf

afö ©urgmänner: beibe patten ©urgpäufer, gelegen auf ber ©urg

ju Spetnerf fammt 3ubepöT ju Cepen unb Bcptetet baffelbe »on

Sitter Sollmann »on ©eifjbüfep bttrep Äauf erpalten. 3«
34« I486 tritt @erparb »om Stein al» ©urgraann auf, unb

1572 mirb rnblitp noep Slrnolb »on ©reibbaep burep grjbiftpof

Salentin mit einem ©urglepen ju Speinetf 6 SJiarf fötm'fip

jiäprlitp ju Slitbernatp fällig unb mit bem britlen Ipeile be»

3epttten be» £ofe» 2Büfteroibe (bei SWonreal) belepnt. Später

finbet fitp fein ©urgmann mepr: bitfe maren überpaupt »on feiner

©ebeutung; bie ©urg unb ipr Derritorium maren ju flein, alp baf

ein etma» »ornepraerer Sbel fiep um biefe nur fpärlitp aupgeftatteten

©urglepen bemorben pätte.

Da» SBappen ber Surggrafen »on Speinect befianb au»

einem gerauteten (lomnge) Stpilb mit einem Scpilbeopaupt. Da»
ältefte »orftnblicpe SBappen ifl Jene» Dpeoboritp’» »on Speined
»om 34« 1275, meltpe» bereit» ® ü u t p e t 11. Xab. Ylt. ab=

unb mir unter Sro. 1 natpgebtlbet babe».

.
!

. i

'
) Museum AUterianum in ttx ©*'mnajtai ju .Köln, (bi^or.

gtogr. Sericon.)
3
) 'Xrdtiv ju DüffelPorf.
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Sn wetteret Sfugbi'fbuttg bcö JBappenä ctfdjeint ein St^waitett-

balö jwtf^en jwei glugefn afö £elmfömucf. (Tiro. 2.)

Hro. 2.
'

: ®1£ 5at6en
' W «“«S «'net Sfbbtfbting be<5 CNMfctf hi

einem gemalten Gremptar bet ft »In er <%onif ergeben, warm
rotp unb golb, fo wie au# ba$ S#itt>eöpawpt ein golbeneä war,

4
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(Hat fcbwirrige fragt tfl bcr, wricbed btr pttfiafiißt Sunt

brr Burggrafen »tn Mßeinecf grtvefra in? ob ße bna boßen,

tan fogenunmen tonafmcßen ctar bem nirbern, bau ritterlichen

8bri ongeßcrt haben? Süntßtr bat fit «otltr legiert, @nben
untrr btt Dpnaßen gejohlt: wir glauben anaehmro ja türfra, baf

beites für vtrfipUbtm 3titn rillig iß.

Bio jmn 3abrt 1302 irarra naeß btr oben ertrübnira Urfunbe

bie Burggrafen von Mb eine cf unjwrifelßaft fRimßerialrn ber fei

nifeßen Äircße t. b. troß ted flangrcüm Mamrnd Burggraf, btr

übrigens urfprünglicß Mos amtsname, fein Titel war unfc bcdßalb autb

ron Bürgerlichen geführt »orte, Cribrigenc tm pöpem Sinne btd

23orteS, intern fit von ihrem £errn nebß tan @utt beliebig ver-

äußert werben, fennten. 3m taufe ber 3titen fnegen ob« »Me

tiefer fDttntßerialra tureb ihren Meußtßum unb ißte fonftige Stellung

namentlich in brn grißlicßen Territorien ju folcßtm anfeben, baf

fit ben freien ©efcßlecßtern faß gleich geachtet würben. 2>ied fanb

benn auch bei unfern Burggrafen Statt. 9lacß 1302 if) nicht meßr

von einem Blinißrrialverbaube, fonbern nur noch von einem frßnd*

verhält niffe bie Mehr, unb währenb 1338 3 o ft ann V. blöd Strenmis

milcs (geßrenger Miner) genannt wirb, erfebeint 1381 fein unglücf;

litber Soßn ald rin grper (greiberr). SBoft läßt bad (fintreten

biefed Serbältniffed auch auf bad £>erfommen and einer bpnaßifcßen

gamilie fcbließen, wie wir feßon oben angrbentet, nnb ebenfo fprecßrn

hierfür bie Mamett ihrer grauen, bie meißend aud bpnafifeßen

gamiiien 3fenburg, Tomburg, 333 il b- unb Mßeingrafen :c.

flammten. Ten anbent lölnifcßen Burggrafen »Oefcßlecßtern, wie

£racßenfcld, löolfcnburg, Dbenfircßen u. a. gelang birfe

Stanbed > Srßößung nießt: ße gehörten bid ju ißrem örlöfcßen gut

einfachen Müterfcßaft. Daß bereitst in bcr SMitle bed 15. 3aßr=

ßunbertd fowobl im @r;|lifte Trier, wie aueß in jenem von Jföln

bie freigeborne Qualität unferer Burggrafen ofßcietl anerfannt

würbe, beweiß ber llmßanb, baß ße bei ben trierifeßen Üanbtagen

von 1450, 1502 uub 1512, wie «mb bei bcm fölmfcßen w» 1463

al^gpt öerrenftanbe gehörig «nfjgrfüßrt »erbot. 3n Trier rttngfrtm

.iw ttitndt'ift nr> v nui *»*•• :
(“ i:

l
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jce hinter ben Herren »on 3fenburg unb ben 33ögten »on

£unolbjlein, aber »or ben Herren »on SBunnenberg, Spten«

berg unb f))prmont, in fföln julegt im £>erren|fanbc pinter benen

von Sfenneberg.

@0 tjl möglich, fa felbfl pöcbff waprfcbeinficb , bafj man auö

biefer bloö perfönlicben, wopl nur auf bie ^errfcpaften Tomburg
unb ©rutp ftdj bejiepenben Sfeicböunmittelbarfeit, fpäter aucf) bie

SReicböunmiitelbarfeit beö Territorium^ 3? ^ e i n e cf einen falfcpen

3tücffcbluf} matzte. Tenn «ne bie »on Äöln lepnrübrtge 93urg=

graffcbaft ju einer reicböunmittelbaren geworben, biefe grage möchte

wopl fcbwer ju beantworten fein. SBtr ftnben nur fofgenbeö |>ierper

©ejüglicbe: ©cpon 1489 Wirb auf bem Sfeicpötage ju granffurt

ber Surggraf »on 9? ^ eine cf mit unter bie 9?eicböunmiftetbaren

geregnet unb mit ber Stellung »on jwei Leitern jur SReicböarmee

belajkt. Slucb ftnbet ftcb noch eine Sinlabung ju bem, am erften

September 1547 in Slugöburg begtnnenben Dfeicpetage für ben

Onpaber ber Herren »on 9f peine cf’ftben ®üter »or. Tennocb

erfepeint Weber ein ©urggraf »on Stpeinecf, nocp ein SBarOberg

unter ber langen Sieipe ber teicpöjlänbifcben gamilien, welcpc bie

beutfdjen SReicpOtage biö ju iprem legten 1654 in IRegenOburg

wirtlicb befugten. Ttefeö bunfle ©erpältnifj »ermögen wir um fo

weniger aufjuflären , alö unfere Tofumente nur eine fölnifcpe ©urg-

graffepaft 9f peine cf fennen.
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?Jnd) bem erlösen bed @efd>ie<$te« bei Surggrafen »«»

32beincd jog ba« ©rjjiift Äöln ba« erlebigle ?eften ein unb fefcte

al« ©efe^Iö^aber auf ba« ©tblof gtiebri# »on 5JSettemid>,

au« berfinie »on Stobt, wäljrenb bem ©4ndtfieifj »on Sreifieh'

ßlaeffen £>onen, bie Äeßnetti übergebenwarb- SU« ein 5Jlad;«

folget griebrid»’« Wirb 1566 beffeji Stabet Sertram »on

SWetternid» genannt
1

).

©egen bie Seftjjnafmte 3>? ^etn f et’^ »on ©eilen Köln’« erbeben

ftcb aber bie ©ebrüber Sobanmunb |5büi£P »on 33ar«berg.

3obann »on 91 |>ci neef nämlitb, bet, wie wir oben gefeben,

mit einem Slmbale an bet Jperrfdtaft 502 iet abgefunben würbe,

batte in feiner öbe mit 3rmgatb »en Sidpremont nur eine

Sotbler 502 e$a bintevlaffen, bie fpdterbi« £einricb »on Sard*

berg au« einem altfotbringifcben 32iitcrgefd)Ied>te, beffen Stammburg

unfern ©aarloui« noeb erhalten ifi, tytmtlftte. Son biefer ihrer

SWutterr leiteten 3of>ann unb fPbilipp »on äSardberg ihre

Sinfprüdje ber, bie amb »om ©rjfHfte Syrier gleid) anerfannt

würben, t'nbem fd>on 1541 bie Selebnungen berer »on Sßaröberg
<i

! >1 r "r.

*) $ie »on äRetterntdj, frübetljin ftet« reich an Xinbem (batte bosfj

Ebmunb »on Stetternidj mit Stmalie »on Äotff 25 Äinbct

erjengt unb and; btt @efdj»tjlet gtitbrisb’« Ware» 11), aber arm

an ©lüetogütern, befaßen auf bec 58r»bl au st) nur ein Heine« @ut.

®affelbe tarn fräterljin burrfj ^eiratl) an bie gamilie »on unb ju

ber Jpee«, »on melcber es bet 6afär« beo Stottercanlgn« ,‘Jlieber--

rijein, X. 3. Singet, erwarb. u :i
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mil Vrucß unb 1546 mit Älüfferatp erfolgte ,
— festere mit

Vorbehalt bet Dtft^te, welt&e 3a tob III. SS5tttn?e Gfltfa&etft,

bie auf biefeb ©ctjtog f?auptfätblid) bewittfmmt mar, in geige beffen

baranf frntte. Slmp bab ©tift ju ©t. gforin in Äoblenj belebnte

alb ©runbßerr ju Dbertnenbig bie »on SBarbberg fdion 1540

mit ber Vogtei bafelbß*}. ©egen Ä61n mußte aber ber geridjtlidje

2Beg eingefcßlagen werben. 3m 3aßre 1567 fpracb bab faiferlidje

Äammergeri$t bem Srjßifte bie Vurg ab, botp erß im 3aßre 1571

C27. 3uli) fam jwifeben bem Äurfürßcn ©alentin unb ben ©e»

brübern ©ampfon unb 3af>ann »on äßarbberg, namentlich

burd) bie Vermittlung beb hierju ernannt gewefenen fniferlidjen

Qcmmiffarii, beb $>faljgrafen 3 o b a n n , ein Vergleich jtt ©tanbe,

in golge beffen ledere noch in bemfetben 3ah« in ben ©efig ber

Surg gefegt unb barnit belcbnt würben. 2>ie $auptpunfte beb

Verglacheb finb in bem Pefmbriefe beb Äurfürflen enthalten : weitere

©eßimmungen waren noch, baß bie »on SBarbberg fttß ber »om

£erjeg pon 3üli<h an ben £of $u Sretfich ju machenben

Slnfptüche ju entlebigen batten; baß fte ßdj mit bem genannten

^erjage in feine ?ebenb»erbinbfid)feit eiitlaffen fottten
;

baß ße für

bie 3ufunft alle Sfeicbblaßen unb Gontribuiionen natb bem SDfatricular*

Slnfchlag allein ju tragen unb abjufübren batten; baß ße 2000

itbaler an bab £aub »erbauen faßten jc. ’}• ®er »on ©ünthet

nur in fnrjem Slttbpige mitgetbetlif ?eEilbrief beb Surfürßen ©a*

l ent in, ebcnfatlb für bie ©eftbidjle ber Vurg unb ber 3eit »on

3«terrffc, >»ar folgenber:

„Sffiit ©«lentin »on @otteO fflnaben (ftloeblter (Srjbiftffoff ju @btn,

be« geil. Mont. Sieittjo butd) Italien Örjfaiifltr unb Jtutfürß, .§ft}og

aöffU'bnfjUn unb ffngeru tljun funb unb befennen tjierburd) öffehtlid) gegen

aßet 2Jtänniglidjen, bafi bie Burdj unb ©djloff Steinedt mit aßet iljrtt 3n*

bebet »on alter« unferc« CSrjfiifft« ffigm»t>umb, offen »au« unb bet »iet

foulen eine gtlucfen, weitffe« bie Burggrafen »on SHeinetf »on Söet)I. unfern

Bwrftrtjten mittet ®ebäefjtnue ju Itljn empfangen unb getragen , nnn abet

bnrtff abfierbeit etloa Oe« Üblen 3acoben, Burggrafen 511 3ifinttf, $errn ju

') Günther, V. p. 858.

•) eielje ben Bcrgleidi bei Günther, V. p, 347.
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Sroch !C. ic. bei SRegiening Weil. unfere« Sorfepen Srjbifchofa ^tnmann«

be« Stamme« »an 9Btebt fotrfj Iet>en unferm ®rjflift »iebetum eröffnet unb

hcimgefallen ,
Wie e« bann in bie breppig 3at>re in unfer Sotfabren unb

unfern •fjjänben bi« ba^ero gewefen, nunmehr mit Sortviffen unb Setoilligung

unfere« toürbigen Sljumb Kapital« ju (Sein mit unfern lieben befonbern nnb

getreuen fambfon unb 3obanfen van SJarpberg al« gebaute« Jacoben von

Steintet uegflen cognaten auf ihr vielfältige« unb untertänige« Snfu^en in

einen Serbrag unb Sergiciehung unterm bat« ben 27. 3ulp in jefc abtauf:

fenben 1571 3af)te eiugefapen unb unter anbern vermelbet bap obg. fambfon

van SJarpberg vor fielt unb feine @rben mit bem liaup unb Snrggrafffchafft

SJeinect burd) un« nnb unfere 92achfommen ber Öffnung bara^n, baupen

( ohne) bero von SBarpberg ft^aben, allejeit Vorbehalten fambt allen anbern

barju ungehörigen pertinentien gleich« anbern unfern gemeinen collnifthen

behn belei)ntt unb invefigirt tvetben fotle, uub ba gebauter Sambfon ohne

ehtliche Seibe« ®rben tobt« verfallen würbe, folle nict)t« bejto tveniger fein

Stüber 3 rbann unb beffen eheliche fieibeöetben in abflänbiget 8inie barju

erben unb fo oft noth tl)uen wirb, bamit belehnet tverben, nach inhalt

voriger Sefchttung von bato 1382 unb 1525 batju auptrucflidj in folchen

begrifen fein follen ber #off ju Slnbernadj, genannt ber Seinetfer ^of, 3t.

ber §off ju OTieberlnpingen unb JfeB — fo haben Wir bemnegf auf unter:

thänige« anfuchen unb Sitten obgebadjit« fambfon« von ffiarfberg« ihme

vor fleh unb feine ®rben in gegenWerbigleit unferer SDianne hernach gefchtieben

genebiglich belehnt inmapen wie folgt, jum ehrfen mit ber Snrch unb Schlop

ju Dieinecf mit allem feinem 3ubef|ör, nemblich bie Sapell auf ber Surd),

3t- fech« SUarf ju. Slnbernach an bem SchloP, bavon pfedjt man bie 2ampen

bamit ju beleuchten vor bem h- Sacrament auf ber Kapellen jn Seinecfen,

au«genommen ber Surgleutljen £eh«n, bie wir über bie Surg ju belehnen

haben. 3t. fürbet mit bem gehn, fo ju ber obgenannten Surg jehörig fepn,

bie gehen ahn auf ber oberjien Klaufeten ber SSinfcen, bie auf bie ®efcen

faint, bie alletnegf Sleinecfer Sufch gelegen feint unb fort von ben äöinfen

bi« an ben Schein unb fort ben Sammerball iferanper läng« ben Sufch bi«

«uf ben Dteichart« ©alfl ju bi« in bie aöefcen auf bie 3Bin$en (jjlurnamen).

3t. fütbet mit allen ben Sffieingarten , bie ju obgenannter Sur<h gehörig feint,

3t. mit ber SWüUen unb Setzen im ©alfl ju SKeinecf, 3t. mit allen ange*

hörigen Seuthen im Sreipichtr gericht gefepen , 3t. mit ber pfefferet} in bem

Jübein von ber Srolen ahn bi« auf ben ©orr, ba pnpiget ©eririjt wenbet.

3t. jehntebalb $!atf ju Slnbernad) an bem Schlop, 3t. mit ber faljmapen

ju Slnbernach, 3t. mit ber ölligmapen ju Slnbernach, 3t. mit ber Jbirfchtn

3e6nben auf St. f?eter«t«g $u Slnbernach jnbeme mit bem .§of binnen
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mnferrc Stabt SSubttuadj, genannt bet Seinttfet £of. 3t. ben .£>of jn

9ieberlüj)iug unb .Seil fambt ibrtu in unb jubtböruagen «tfo ba» bie obg.

©utdj unb Se^loji Seintcf mit feinet 3nbel;örung nnb obgenannten lefnjiüdta

eine bet eiet fealen unftte« Stift« (Sein ift unb immet fein unb bleiben fall,

nnb bet «arg. fambfon unfer Surggraff tu iXmietf unb feine ieib«4tftn«;

(Stbeu fallen lie uorgefdjriebene ©urg ju Steintdeu buten
,

Raiten, befißen

nnb netlnafTtn (Srbiidj alb ein ©urggraff ;u Sieinctf son uns unb unfern

ÜRaeftlommen unb Stift CSöln wegen unb ju unferm, unfern Dtaeblommen

unb Stift ßöUn ©tßuff. unb ob bet »otg. Sambfan aber feine £eib«4rftn«>

(Srben meljr Sbfjne bann einen nad» iftrem tobt »etlijien, fo fallen bed) nit

meftr bann ber fc'ljne einet ©urggraft jn Steinetf fein, bet ba beiboleßn« Ccrbe

ift unb tätiget un« obet unfern Sladjfommtn bet beflc unb nüßlitftfte timtet,

btt eine not ber anbete nad), alfo lang bet £tibe«lel)n« ßtbtit narfj ilmie

feunbt. (Etiife aber ein ©utggtaf jur Seit leine 8tib«--S!eljn« (Srben, alb

»orgcfdjriebtn ftcftt, fo folle einer »on beO ©urggrafen ©tübttn, bie et nad)

ifme getafen falte , Sntggtaf §n SÄeintcf fein unb bleiben, bet eine »ot bet

anbete natf , alfo lang ba 8tib« lefnb (Stben obet gebtübere na dt btm «otg.

Sutggtafen fetjnt unb alle »ceg berjtfnt, btt unb unb unfern ©adftommen

btt beft unb nüßtidjft btbünlen wirbt. gort fall bet «otgt Sanibfon unb

feint btibalc|tt«.-<5rben, alb «org. ift , ©orfenet (fifötlnet), Wädjter, Xforn--

Inedjt auf bie ©utg ju Sitinttfen, bie ifm alba fetjnbt, of bie nadjmai«

bargtfeßt »erben fallen, baf auef mit unferm wijien unb offenbarten willen

unfetet unb unfettr Dlaeffömmling, alb bief einer «on ben erfaß werbe,

gefdjeljen falle, unb ober unfern SRadjtommen unb Stift tfun ftulbcn, geloben

unb fifloeften auf alle «unlt «ot unb naefgefdjrieben. gort fo fall bet

©urggraf fambfon nnb feine Scibtblefub (Srben unb uub unfern Dtaeffommen,

nnftte Slmbtleutf unb bienet, »on nnb aufgefanbt, allejeit $ag unb nadjt,

in »eltfer mafen »it unb fte bef geftnnen nnb bebütffen, plof unb ge»

»aftfnet, ju «ferbt unb ju fuf auf bie »org, ©utd) btauf unb batinnen

lafen lammen unb faften ofne alle gefaßt unb argtijt mit namtn unfet

Slmtbleutfe ofnt ©tiefe unb anbett nnfet Wiener, als »otfteßrnb jitfet, mit

unfern ober unfer ©adjfommen ofen ©tiefen auf unfere Aofttn. gort fo

foil ber »org. fambfon unb fein« (Srben »orft., bie ©urggtafen jut Beit fein,

bie ©utgleutfe »on Dteined, bie wir ober nnftte ©aiflommcn aliba ©urg=

leim« btfennen, auf bet «otg. ©utd) ißter ©urgltßn« »eftigließ unb rußiglid)

gesrudjen lafen nnb fte barau« unb barin lornmeu lafen ungeßinbert unb

uugeirrtt, bieweil foldje ©urgleutß in unfer unb unfer Dlaiflommen ßu(b

nnb gnab ftimbt unb alfofern alb benfclben ©urgleutßen «or un« unb unfern

©ad;lommtn nnb Stift« redjt« genügt unb fie ißrt Saeßeu and; »or nua
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juerft au«tragen, ba fit mit Semanbt ju fdfaffen batten uut> teil ober unfere

SttaebFotnmen unfern Surggrafen jur Seit ju 9teintef wiffen laffen. gort full

ter »arg. fambfon unb ffine teib«let)iiS (leben, al« »arg. fleljet, allejeit

»erbäten mit bejlcUeti, tag un« mit unfecn 91ad)foiumen mit Stifts unter-

fapen nodj ollen benjentit, fo uh« ju »erantwortcu jtunben, nun ater b«r

uadtmabl« (ein fdjate ,
fiat!) (l'uft) ater ungelufl »an ter Surdj ater

aortiivdj 9iein«fen gefeite natfj teiter tarinnen nad) aller iljrer Siege

(SBermögen) unt fottitr arglifl. äüäre aber fad)e, tag ter »arg. fambfon

ater feine Hebt«, Surggrafen jur 3eit ju Sleinerfen, al« »arg., einen frenntt

ater äßag (Serwanbter) auf ter »arg. Surdj enthalten toalten fa fallen ffe

j«»or bei un« »ter unfern 9lae^(omnten erfdjeineit unt ten freuntt ater

Siag un« ater unfern 92ae^(antmen ju redjt Biegen unt ta« rerfjt ein Slouatb

lang für un« ater unfere 92a<ff!»mmru füllen unt erfolgen unt aurif ba

nehmen, fa e« iijueu teieterfa^ren Faun, aber fönnten alftann teit ater

unfer Dladjfommen ten »orji. freunt off Slag ntt veebt verhelfen, nodj ter

medjtig geftnnen, fo mad? ter »org. fambfon off unfer Sutggraff jur Seit

ju Dteineti obg. ten fteuntt of mag ju SRelneef aujfenttjalten teiber tenjebnen,

ter ti)m »or un« reibt teilte oupgegangeit unt scrvjlidittt teerten. Unt ter

»arg, fambfon unt ein aitber unfer Sutggtaf gut Seit ju IReinetF al« »arg.

flebet mbgen fidj ju tf|reu nöten behelfen auf) JKetneef mtb »ietet tarin

teiter aller Slenniglidj, au«gef(bieben toeb in allen fatben »orgefibriebcn

atg bi*»« unb am negfen Bmtfl gefÄftieben flebt alg mit nahmen, tag

fic »erbäten unb beffetttit fallen nad; ihrer ohne arglifl, tag nn«, unfern

Sadjfommcn unt Stift, unfern unterfafru naeb tenjebnen fa un« tu »er;

antworten funten nun unt beniaebmal« Ftin febatt, Frotb ater ungelufl

gefebebe »an ter Surdj aber »orbnreb ja SKeiuecF naib teieter tarin ju (einer

weifen, gart fall fambfon unfer Sutggtaf jtt Sbeincef unb feine Cfrben tie

Surdj ffteinccf unb alle tie üebnjtücf in leine antere bünbt Fommcn lafen,

e« fei mit teifeti unb offenbarem willen unfer unb unferer 91ad)Fommeit.

gort fo fall fambfon unfer Snrggraf »org. fein leblang unfer nnb unfere«

Ütjfftfft« unwiberfagt lo« letig 91an fein unt bleiben unt fbtT auib j»

unferm ober uttferer 9ladjFotnmen gefnuen feint wetten unftter feint, tie

c« fetjnbt ater bttnarijmaljl« werten unt foll aueb ter feint Bleiben alle tie

gebte au« auf ,
unfere, unferer ’JUeblummen unt fift« Fcfien, fa wie Wir

unfere Föften bätten. Unt gefebebe e« teiter einige ter »orff. Buntten bnrdj

gen. fambfon ober einen anbern unferer Surggrafen jur Seit ju SHeineef,

wie oben gtfdjtieben
, fo foll berfelbig Surggraff, ter alfo Srüibig were,

binnen 14 lagen nad) unfer ober nrtfer 9la<bFommcn Slanung einFommm

in ein unfer Sdjlog tiefrit« Sein« gcltgtn gut 'tgtblriben nit braup ju
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femnten, Mt iprnift unb artiful vor unb naifgffibTieiftt ftpeit juerfl gänjlidi

erfüUet unb gcfchrt. gort foU tu sorg, fombfon ober fein» drben unfer

Surggraf ju Ditinecf , als tief tat noth gebühret unb ft« if>re Sehn empfangen

un« unb unfern fllathfommen geloben unb fiftnehrtn, aU aufli ber vorg.

fambfan, unfer Surggraf ju Dieineef unb im Seifein unfern Kanne, von

melden tyernadj gtfifriebtn, in bie hanbt geleifl unb banarfj mit aufgereiften

gingern leiblidj ju @ott unb ben heiligen gtfdjttortn ^att für fldj unb alte

feine (?tbtn alle bie sorg, fadieti unb punfte vefl, ileetb unb unuerbrü^lief

ju galten unb bawibtt nimmermehr ju thun turd) fldj felbfl ober 3emanbt

anbrrb htimblidh ober ofentbafr in feiner ivtife, alle argtif aubgeftbieben.

$e« ju urfunbt haben mir unfer flegelt an biefen Sricff thun hangen, btt

geben ifl in unferm fdjioji Seppelbborf am Kontag ben 24. iDeccmbet be«

1671 3ahr«, ^iebei unb über feint gewtfen al« Kanne von lefen unfer

hoffmeiflet, Stmthleutfi ju Stnbernad) uub Sonn, Staate unb lieben getreveen

©torg von ber Septn ju fafflg unb SBilhelm fiftifart von Kcrobt ju

Sornheim."

Sin bemfelben Sage, 24. ©ecembet 1571 {teilte ©ampfon
»on SBaröberg ben 9teserebrief über bie empfangene Sclefmung

auö. — Spätere Selefmungen finben ftch »cm 23. gebruar 1575

unb 1590 für 3o^ann, »cm 12. 3uli 1627 unb 1651 für

3obann ^{»ilipp »on 2Bar$berg. 3o^ann »on 2Barö*

berg hatte auch noch über bie Somberg’fchen Seft|jungcn ®e*

lepnungen nachgefucbt unb auch »cn ben grjbtfcböfen ©alentin

unb ©rnft in ben 3<>h«n 1575 unb 1590 erhalten
1
), boep blieben

biefe Setcfmungen teegen be$ früher fiatt gehabten ®erfaufä ohne

erfolg.

©ie »on Söaröberg fepeinen inbef? auf bie 9? h e i n e cf’fcpen

®eft(jungen feinen befonbern SBerth gelegt ju haben; (ie fudjten »iel-

mehr ihren bamaligen ©auptfip ©aarburg, in welchem Orte fte

bie ©teile beö trier’fchen SlmtmannO beinahe erblich befleibeten, auf

alle SBeife ju »ergröfjern. ©aber bie ©eräufjerungen , »eichen fte

bie SRbeinetf'fepen ®cftpungen unterwarfen, fo bah nach unb nach

bie meijten Slltobicn in anbere ©änbe famen. 3m Sah« 1597

»erfaufte 3ch“ nn »on SSaroberg bie ©öfe ju granfen unb

Sßeiler an 3®hann Sieicparb »on 2Balpot = ®affcnheim

1

) Günther, V. p. 364.
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ju Äönigöfelb, unb btefelbe gamilie «warb auch im 3a^re 1614

ben |>of ju Dberraenbtg mit allen anflebenben Seiten non

Sampfon non 2Baröberg. Serfelbe ©ampfon nerpfänbete

im 3abre 1630 ben fogenannten 9t b ein ec! er 3ebnten ju ©injig

um 500 Scaler; bet fJJfanbbtief fam fpäter an bie Slbtei Seu$,

non welker ihn im 3abre 1737 ©fgiämunb Stubolf, ©raf

non ©injenborf, wiebreura einlöjte.

©elbfl 31 f> e i n e cf behielten bie non Sßaröberg nicht lange:

im 3«b« 1654 mfaufte 55bÜ‘bb non SBaröberg bie Burg*

graffebaft btm ©rafen Dtubolf non ©injenborf für bie

Summe non 7000 Sufaten.

Sie Stammtafel b«er non SBarobetg, fo »eit fte un$

hier berührt, ift folgenbe:

feiernd; oott äßorSbcrg.

@em. Mc$a t>o» 3i^cinccf.

*3obann. ^b‘libbe

@em. Wargaretba n. £elmftatt. Somberr in Sri«.

3obann, Burggraf ju Stbeinecf. 1 1G04. ©ampfon,

©em.l. Urfula n. ©c^ttJar&cnberg. furfölnifcber 3fatb unb

2. Barbara gaufl n. ©troraberg. Burggraf ju 3tbeinecf.

©ampfon, Dbrifier ic.

©em 1. SWagbal. Äatbar. n. fP allant.

2..9tegina n. Dfollingen.

ex 2. 3oN nn S3

Sie ©rafen non ©injenbotf, einem alten, angefebenen öfter*

reiebtfeben ©efcfjlecfjte angebörig, würben jurn Sfaufe non Schein ecf

bauptfäcblicb bureb ben mit beffen Seft$ n«bunbenen Sitel eineö

Burggrafen neranlajjt. Nebenbei legten fte barauf hoben SBertb,

ba{» 9? bei ne cf auf ben 9tet<b$tagen im 2Beftpbälif<f)en ©rafen*
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Öottegio, bedgfeicpen mit}) im furrpeinifcpen Ärfife Sip unb Stimme

patte unb fte alb Canbftänbe bei fölmfcpen gtjfttfted ju ben fölmfcpen

(»anbtagen berufen würben. Oie öiteifeit beb 6taatd*i?attj(erd,

ÜRinifterd beb Sleufjern unb beet £aufed Äaiferö Garl VI., (Strafen:

3. 3- »ott Stnjettborf iff geftpicplUcp Pegrünbet unb möcpft wopt

bei bem Slnfaufe Mpeinetfd ciue Hauptrolle gefpielt paben*).

Matürlicp wollten bie ©rafen bab alte Mpetned’fepe Söappen in

bab iprige aufnepmen. Sit »erwecpfelteit aber bie in granfen

gelegene ©rafftpaft Mienecf, bie natp Grlöfcpen beb ÜJlanndflammeb

ipret S9eftger, ber ©rafen »on Miene cf (mit fJJpilipp im 3^pre

1559) an Surmainj gefallen war, mit ber Surggraffcpaft Mpetnetf

unb napmen opne weitere Prüfung bie 8 rotp unb gofbenett Qnerjtrei^

fen jener ©raffepaft in bab erfie unb »ierte gelb beb Hanptfcpilbeb

ipreb SBappenb auf. Ueberpaupt gab eb bet gleitpnamigen Orte

meprere: fo in ber Scpweij beim ©tnjlujfe beb Mpeinb in ben

Sobenfee (Mp einegg), fo tm @lfafi*)e f® fefbfi am SWittelrpein,

Oberwefel gegenüber
1
).

3m 3<>P« 1654 (30. 3«IÖ belepnte fturfürff SMarintiffatt

'

Heintitp ben ©rafen Mubolf fambt beffen Srübetn unb Settern

bie ©rafen 3»®» 3oatpim, Sigmunb griebriep, Hand
Garl unb ©eorg üubwig mit Mpeinecf 4

). Spätere Selep*

nungen waren für Opeobor im 3«pre 1691; Otto: 1708;

Stgibtnunb Mubolf: 1715 unb 1725; ^robper:
1

1747;

2Ben jeblaub: 1757 unb 1761; $rodper: 1774 unb 1785
4
).

®ie golge ber ©rafen »on Sinjenborf in bem Sefifce

ber SSurggraffcpaft war nun folgenbe:
,

') (pormflt)t'ä) Anemonen, I. p. 378. Studj fpäterpin, um ffierfceffe,

rungen angegangen, crwictcttov fle »eil SHen au«, bafi fie fiep auf

tiidjta eintaffen tonnten, ba ftt mit benen (Jinfünften unb bfnt «Prä-

rogative ä In dlete de Ratlsbonne
» jnfrieben teuren

!

- ) Sehöpflin, Aisatla illustrata. p. 30. tr,u.*
3
) SBibber, iöefipteibung bet furfurjHiiptn ipfalj am iSpcint. UI. p. 417.

') Günther, V. p. 443.

') Slnpi» ju Sftffelborf. ' '

"t • .1 : .1.«:; 1 I J»;
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ttugufi, fttciftert tum ®ina«ni>Ptrf.

@em. (glifa6ctt> »Pit £rautttt<»n6l>Ptf.

3o£ann 3oa^tm, + 1665. 9tnbolp£ t 1677,

Surßgraf}uSHf>miecf, SDbrifter^of» ©urggraf 3U 3tbeinecf.

ßanjler jc., warb 1654 in ben ©em. ©Pft ©ufanna,
i;i Steicbögrafenftanb erhoben. ©tafin t>. 3injenborf.

©em.l. Staria ©alome,
I

©räfin ». ftofbeim. «RuboH»f> ©igmunb 1 1747,

2. 2)taria3»anmiliana, ^interltc# nur

©räftn ». aitban.

ex 2. SBeicbarb 372 i 4) ae< 2Bence$latttf. f 1715.

©em. 3f«be(l« SDtagbalena,

©tä£n »on gürßenberg.

ii
'

' i ...

,

„. ^roPper 2lnt«n 1 1756.

©em. 2Jtarie ^)ptlt)>)»tne/ ©räftn v. Silvan.

I
• .. ,

SBeitjel 3of>ann ©ufiacb f 1773.

,
©ent. SWarie Sünna, ©räjin ». ^»arta4>.

.1

sproöper, geb. 1751,

legier Surggrnf 31t 3tbeinecf
,

gefürfteter

©urggtaf 3u SBintcrricbcn jc. K.’).
i.'.fl'* ( . f

* f • • ‘ -
‘

X)it ©rofen von ©injenborf blieben fomtl im 35eftge bet

Surggraffcfmfl 32 1> e i « c cf bid 31fr ©cftgnabme beö ltnfm 9ttjein*

ufetd burd) bte granjofen, unb würben fobetnn im griebcit wn
Pnnnepifle im 3a£re 1801 mit bem im 2Büriembtrgifd;eit ge=

legenen ©orfe äßintertieben unb enter SRcnie twn 1500 fflulbnt

etttfd)äbigt. Daf biefe (Jmfcbäbigung tud)f gering war, ergibt frd>

crud fölgcnbet ©pecification ber 31t 9t bei ne cf gehörigen gebengütet

'
1

• : 1 : ... • .

’ ) Sietje Mnlagt 5.
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auß feer jweiten fjölfte beß 18. 3aprfeunbertß (»om 3<>pr« 1762):

Sin SBeingärten 22 borgen , an Dtenfiplägen ober gelbem, fo bie

Untertanen feaben, 3 SW., an Battungßfelbern 2 SD?., an liefen

22 SW., baß fogenannte £abetfelb galtet 8 SW.
;
an 23uftp, ber fog.

tparo 300 SW. Sine SWaplmüpfe im Dpal mit ber Sfelßroiefe 4 SW-;

eine Delmüple bafelbfi mit bem Slpfelbaumgarten 1 SW.; 22 f>auß*

gefeffene Untertanen im Dpal. 3« Slnbernaep ein Witterjip mit

tpüf unb Slcferlanb (402 SW.), SBeingärten (2 SW.), ftetfen (4 SW.)

unb SSiefe ju 9? a nt e b p C2‘/iSW.). Diefer £>of beftonb im 3at>re

1586 nccp miß 150 SW. Slcferlanb, 5
l

/ 3 SW. SBeingärten, ebenfotuel

SZBiefen unb 27 SW. Reefen. Sr trug bamalß ein 37 */
2

SW. fforn,

1 guber SBein unb 3 SBagen £eu; bann an Reinen ^äifeten 2 fl.,

an £üpnern 18 ©tücf, an SBein 6 Duart unb an Del 1 SPfunb.

C3n Slnbernaep ifl gegenwärtig feine ©purbiefeß £ofeß mepr eor=

panben (er lag am fog. ©teimueg); felbft ber Burgflabel tfi pat*

cellirt.) 3u Äell ein £of mit Slcferlanb C83SW.), SBiefen (6 SW.),

£>ecfen C20 SW.). 3« ?ü pingen ein £of mit Slcferlanb (80 SW.),

SBeingarten (1 SW.), SBiefen (1 7j SW. ) , Reefen (2 SW.). 3)er

©cpcibtbufcp jur Hälfte mit Surgbropl circa 10 SW. Der ©pieß*

geßpof: an Slcferlanb, aber fepr fcpTecpt, 8 SW., an SBiefe 7, SW.,

an Sufcp 6 SW. Diefer $>of war rerpdeptet für 3 SWafter florn

unb einen £ut 3ucfer. Die SWaplmüple mar »erpaefetet für 20 SWal*

ter Äorn, eine Riffele in ©olb unb 5 £blr., einen £ut 3u<f« unb

7« ^5funb SWußfatnüffe. Slm ©onntage rtaep @t. ©eroati'i 1397

jtellten ^5 et er ©cpolje’ß ©opn pon ff ruft unb feine Spefrau

©rete bem Burggrafen £einricp einen ^aeptreoerß über biefe

SWüple auß; berfclbe lautete auf 4 3apre, unb maepten fiep bie Sin,

päcpter »erbinblicp, jäprlicp 28 SWafter fforn Slnbernaeper SWaafjeß

ju geben. Die SWüple warb im 3apre 1812 alß Domaine unb

jwar für bie ©umme »on 9300 granfen perfteigert. Die ©elmüple trug

20 Dplr. SP«pt, 2 ©ulben Weufapr unb 200 Delfucpen; fte warb im

gapre 1804 für 1625 granfen »erfteigert. Daß ®ut ju Sin ber na cp

trug 24 SWalter fforn, bie palben Drauben, einen Dueaten ©olb, einen

£ut 3ucfer unb 7* ?funb SWußfatnüffe. Der £of ju ffell: 18 SW.

*
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Äorn, 2 Xbh., */ ^fnob 9?äcjclc^en unb ’/4 $fb. SJiubfatblumen

,

jener jn üüfcingen 28 ÜK. Äorn, ben b<ü&fn Trauben, jährlich

120 Harren Dtheinfieb auf bie G^auffce ju fahren ?c. ic. (wogegen

aber auch bie ©urggraffcßaft für bie furje Streife beb in ipr

laufenben Sßegeb ein SBegegelb erhob!) Sußerbem waren in

Cüfcingen noch niele Kartellen einjeln nerpacßtct : eine folcße gab

ein £ufm, eine anbere eine ©anb, eine britte */, $funb äßacßb

,

eine eierte ein f>al6eb £ußn unb 3 Pfenninge u. f. w. £ro(j alte

bem war bie (Einnahme nur gering unb erreichte angeblich faum bie

Summe eon 400 Sbio. Exiguus ceteroquiu fructus est, nondun»

ad quadi'ingentos thaleros adsceudens, quem ex lioc Burggra-

viatu, duodecim tantum subditos habente, comes Sinzendorlins

capit, ita ut tituli tnagis, quam emolumenti rationcnl ab eo

iuisse babitam videatur 1
).

9? bei ne cf mußte in frühem 3riten jwei ju 9ioß, nach bem

änfcßlage nom 3abre 1521 einen ju 3loß unb brei ju guß, nach

jenem nom 3aßre 1567 aber nur mehr einen ju 3foß |Men. ©b

johlte einen einfachen Siömer^OTonat non 12 ßor., ber im Saßre

1727 in golge beb non S. 3f. non Sinjcnborf eingereiißten

EWemotiale an bie Steicbbnerfammlung in SJiegenbbttrg um SDio*

beration beb :iKatricular=3lnf<blagb auf 2 ßor. ermäßigt würbe, unb

fein ©eitrag jut Unterhaltung beb Hammergericbtb war auf 20 Oltblr.

24 ’/j ffrjr. feßgeßellt.

2>ie Surg felbß erhielt ßcß lange unoerfeßri; ße würbe jwar

im 3aßre 1632 non ben Schweben unter ©aubiffin befeßt, boeß

litt ße nießt befonberb. 3" bem für unfere ©egenben fo unheilnollen

britten SRaubfriege Subwig XIV. (1688— 1697), in welchem ßtb

bie gtanjofen alb wahre SRorbbrenner geigten, würbe bei ihrem 316=

jug aub ber Surg im 3aßre 1689 auch non ißnen geuer an bicfelbe

gelegt. Sie geretteten Ueberreßc nerwüßeten furfölnifchc Solbateit

1692 in frechem Uebermuthe, unb außer SBarttburm unb Capelle

war alteb 3iuine. (5rß im 3ohre 1718 würbe junörberß bie Capelle

neu horgerichtet unb ju Gehren beb h• ®«rl ©orromäub cinge=

’) J. W. Im ho fit NotiUa procerum etc. p. 657.

5
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weipl, bann in bemfelben 3<$« bie 23urg, wenn gleidj in weit

geringerm Umfange wieberum atifgebant, um am ^fingfhnontage

bed 3nl>reö 1785 abermals ein 9?aub ber glammen ju werben.

®aS geuer, welkes burch 3ufatt — bie Sage non STOorbbrennerei

. ift eben fo wenig begrünbet, als jene, bafj baS geuer »out Fimmel

herab gefallen — in einem mit ©trob gebeeften 9?ebengebäube auS*

brach , warb burd; ben grabe berrfdjenben SOBinb fo angefadjt, bafj

in 2 7? ©tunben im ganjen Schlöffe unb Tfmrme fämmtlicbeS Dach-
'

unb £>oljwerf »erjefirt war. 9Jur uotbbürftig würbe eine SBiebcr*

bcrjlcllung »orgenommen: bie Äoften berfelben ü6crfcbritten fautn bie

©nmme »on 2000 Tfilr. @S bilbete jejjt nur mehr eine SBoijuung

für ben Verwalter, welche ©teile feit 1749 3ob«nn 2lbam

S cf; tt r p befteibele. ®in 9lacbfomme bcffelben, SBettjeSlauS

©eburp, erwarb jur 3«it ber franjöftfchen Cccupation (1805)

bie als Tlomaine »erfleigerte Surg mit ©lall, ÄelterbauS, Sfemife

/

2 Reinen ©arten unb einer SBiefe tc. tc. für 2550 granfen, fo wie

ju gleicher 3eit circa 9 SWorgen Sßeinberge für 1320 granfen,

enblicb einen Tbeif beS SBalbeS u. f. f.

6o war benn baS Surgfchlofj jerjlört, baS Territorium jer«

fplittert, jegliches S3anb jerriffen! . r

t

Unb abermals lag SRbeinecf barnieber, unb abermals erbeb

eS ficb, ferner, benn je.

3m 3<*£*e 1832 erwarb bie 53urg ber bamalige ^rofeffor an

ber dbein^Unwerfttüt ju Sonn, £>err TI. 21. »ott Setbmann*

£ oll weg für 20,000 unb einige £>unbert Tbaler. ®erfelbe fuebte

baS Territorium, welches bei bern Slnfaufe aus 18 TI. SBeinberg,

15 3)1. Slcferlanb, 12 2J?. SBiefen unb 220 TI. Sßalb bejtonb, ber

föurg entfprecbenb ju »ergröfjern, unb jegt umgeben über 800 Tt.

2ßalb, bie fcbönjlen SBiefen unb bie fruchtbaren Siedler baS ©chfofi,

welches bieferbalb unterm 28. ÜJlärj 1845 neuerbingS bie Dualität

eines SlittergutS erwarb.

£err »on 23etbmann^^)ollweg übertrug im 3ab*£ 1832

ben Neubau eines ©cbloffeS auf bem ©runbe beS alten bem ru^m-
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lichß befannten architecten 3oh. Glaubiuö be Saffaulr (geh.

in Äoblenj ben 27. SWärj 1781 unb ßefj. bafelbfi ben 14. Dctober

1848)5 berfel&e patte eine fernere aufgabe ju löfen, benn bie Surg

war bamal« ein ßhao« alter unb moberner Oebäube, welche opne

Bufammenhang, wie brr 3ufaK unb bie Saune be« jebe«maligen

Seft$er« e« mit fich braute, oft in ber fdjlec^tefien Gonftruction

nebeneinanbergefegt waren. Sie 0tefte ber alten Sefte beßanben

au« bem »icrecfigen, 65 guß popen Süarttfmrtn unb ben febr

verfallenen, notdürftig bebauten SBänben einer achtecfigen Gapelle

oberhalb be« Surgtßor«. Sa biefe« SauwerE bem Stple nach

bem Gnbe be« 12. Bahrßunbert« entfpraeß, fo war e« wohl un*

zweifelhaft ein Xpeil ber »on Philipp »on £ein«berg erbauten

JBurg. Sie übrigen Raufer unb Ställe waren in fchr armfeligem

Stple natp ben Sränben »on 1689 unb 1785 errichtet worben.

Sa »on biefen fäntmtlicben Sauwerfen feine« ber Grhaltung lohnte,

bie Gapelle aber fo baufällig war, baß fte abgebrochen werben

mußte, fo warb ein neue« Schloß nach neuem sJ)lane »on @runb

au« errichtet. Saffelbe umfcßließt in mehrfach gebrochener gronte

bie Slorbfeite be« £>ofe« unb wenbet feine brei, mit Oiebein

unb Grfern reich »erjierten fjauptfaeaben nach Slorb unb Oß bem

Scheine ju. Sa« jefjige Schloß, im Stunbbogenßple aufgeführt, iß

eine 3*wbe be« Sanbe« unb ein SWeißerßücE ber architectur, ba«

felbß in feinen Setailö bie Originalität feine« Sdwpfer« unb bie

reichen, ihm ju Oebote ßebenben SWittel befunbet. So fomtte benn

auch mit »ollem Siechte ein neuerer Sichter — Hermann SPlüller

— fingen

:

' .t. „Sa, wo Slheinecf neu erflanben

:i1 ,o:rt auf ber rauhen Gifel Saum,
. :iij ,

jir > r: .-iv 'Jliebetßaunenb ju ben Sanben,

2Bie erwacht au« langem Sraum, — "2

•ß i •1 9Bo e« raget rebumranfet i. , r„ .• ,

'

V'ilmcv' lieber anen reich unb weit fi .
-

;

ti.i.-.i- Unb mit Fracht bem Zpate .banfei

•*«: Saß e« fofeße Fracht ißm leiht; jc. ;:<• .
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$a« Sitelfupfer gewährt un« einen , treuen Stoblitf feine«

Sleufjevn, währenb t>ie genauen ©runb-- unb Slufriffe auf beigefügter

Xafel wenigfien« annäherung«wcife ba« innere wtfifmlichcit. i'eidjt

gewahrt man, wie bet «Sapettc eine ganj bcfonbere Aufmerffamfrit

gewibmet würbe. Sie ift im Aeufiem bet alten getreu nachgebilbet

,

bi« auf bie Ärönung be« Unterbaue«, jene an bet ßfiormfttte unb

bie Segenjfetlung mit Allem, wa« über berfelben fleht. r:.-\ •!

Sieben bet architectontfchen Schönheit bilben bie £auptjierbe

biefer ßapelle bie trefflichen gre«cobilber, welche 6teinle‘ (geh.

in SBien 1810) in ben fahren 1839 unb 1840 auefühcte, unb

welche ju ben wcrtlwollften neuern Arbeiten in biefera ©ebiete ,ge=

rechnet werben. @ö finb 5 größere unb 5 Heinere Silber, bie

©ergprebigt unb bie in berfelben »erhtifjenen Srligpreifungen bar;

flellenb, unb im Schlufjbtlbe Chrifiu« unb bie ©eliggefprocherten

in ihrer Srhchung jeigenb. V '< -1

3n ber ©ergprebigt ficht (5 r ifiu ö auf einem £mgel f . neben

j>m Johanne« ft$enb, »or ihm bie anbern jünger unb- bie

3uhörer. - ,r; srn su»

Sie ©eligpreifungen:, 1) „Selig fittb, bie geifllich arm

finb, bcnn ihrer ifi ba« Himmelreich." Sie ©erfünbigung SWarta’«.

2) „©eltg finb bie ©anftntiitbigen , benn fie werben ba« ©rbreicf)

befi&en." Sabib bringt mit Slbifai in Saul’« 3«tt; legerer

liegt fcfjlafenb ba. Slbifai’« ÜJJorfclafi wirb pcn Sasib’ö ge*

bieterifchem ©liefe jurücfgehalten. 3j „Selig finb bie gtiebferttgen

,

benn fie werben ©otte« tinber fyi$en/‘ 3ofeph empfängt feine

©rüber, tritt friebfertig ihnen entgegen unb giebt fich 5“ erfennen.

4) „Selig finb, bie ba l’eib tragen, benn fte foHen getröftet werben."

ßhriftu« erfcheint Warta Wagbalena. 5) „Selig finb, bie '

ba hungert unb burfiet nach ber ©errchtigfeit , benn fie feilen fatt

werben." Wofe« gerdth über bie Abgötterei be« ©elfe« in gerechten

3orn unb jerfchmettert bie ©efefjtafetn. 6) „Selig finb bie ©arm*

herjigen, benn fie werben Sarmberzigfeii erlangen." Ser barmherzige

©amariter. 7) „Selig finb, bie reinen £etjen« finb, benn fie werben

©ott fchauen." ©imeon im Sempel. 8) „@elig finb, bie um ber

'S
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©ere^tigfeit Witten »evfotgt weiten , benn baö ibimraclreicb ift ihrer."

„ ©m^nHsiung 3o^anneö bed Oduferd.

>'!
r
' 3m ©chlußbilbe, welcbed unfhreitig bad gelungenßc bcd ganjen

Spclud tf}, finben fid> neben bem tbronenben (S^vijiuö fämmtltcbe

nun jur ©cligfett etttgegangene Perfonen wiebcr.
1

)

©d$“ötuctßr hon cararifcbctn 2J?annor »on Jttbtermann

fchon gearbeitet unb eine Reine mo&liönenbe Orgel finb hier noch

beadttendwerih. CDob gut aud £olj gefchnißte druciftr aud ber

alten dapette beftnbct ftch in ber Äircße ju SreifichO

Oer fchöne «cbtcrfige ©aal über ber dapctle mit feiner bep-

pelten Säulenreihe an ben gcnftern gewährt in einäclnen Silbern

bie fcpönften gernficpten. Oie gemalten 2Bappen in ben gcnftcrn

finb jene bet Burggrafen »on 3Jl>einett, ber »on SBardberg,

ber ©rafen »on ©injenborf unb bed fefctgen Seßfcerd.

Oad 3nnere bed ©chloffed, ju bejfen Sejichttgung unb ein

fegnenber dngel über ber fteinumfränjten £>audthüre freunblithfi

einlabet, iß theilö im mittelalterlichen , tbeild im neuern ©efchmacfe

eingerichtet. 3nt ©petfefaale tefinbet ftch ein »ortrefßicped Oelge*

mälbe »on 6. Segad (geh. in »fjeindberg ben 30. September

1794), im 3ahre 1837 gemalt, ben Äaifer Heinrich IV. im

©cfjloßhofe Ju ßanoffa »orßettenb. Oer Äaifer fleht im ©ewanbe

eined Süßenben unb barfuß »or ber »etfchloffenen Oftüre unb erregt

unfer t'nnigßed SWitleiben , inbeß ber Papß ©regdr Vll., neben

ftch We Pfarfgräßn üttathilbe pon Oosfana, gleicpfam triutn*

phirenb »otn Slltane h^abfchaut (©ne nähere SBürbigung biefeö

Bilbed »on g. 28. darooe finbet ftch <n ber 3«tfttwift P h ö n i r

»om 19. unb 20. 3unt 1837 unb in ben Sfiheinifchen Prooinjiat«

Blättern. 1837. III. Sb. p. 182.) 3« bem 3immer neben bem <5ß-

faale ift ein Paul Seronefe, fowie ein gamtlten.Porträt fehend-

werth.

Oie alte SSBartc mit ihren 7 guß bitten, auf ben geld ge-

gvünbeten SOTauem trägt auf ihrer #öhe bie, fett in ben Hüften

*) Sffi. Sit Bit, bie »idjtigjltn Stätte am tBlittel-- mit 9t 1

1

1 er 1 1) c i n.

p. •MO.
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flatternbe gabne bea Scbloffea ;
in freubigem ©tolje fiebt |ic biefdbe

in gleitet« Olanje, wie »or 800 3abren, über jtcb »eben, unb in

felfenfejier £reue bewahret auch |ie ibrtf £errn frommen 2ßabl-

fprtub: -
_

Ego et domus mea servlemus
Domino!
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Einlagen.

I. Utbemitfunft bco ßrjbifcbofö 2ßicbbolb von Äöin mit bem

Suiggrafiin 3 o fj a int »on ^ ein ecf. — 1300. —
Nos Wicboldus Dei gratia sanctae rolonicusis Ecclesiae Ar-

cliiepiscopus sacri imperii per Italiain Archicaucellarius, notum

facimus unlversis praesenles lilcras visuris ct audituris, teuore

praesentium profitenles, quod cum inter uos ex uiia parte et

Joannem Burggravium de Rynecke ex altera exorta flösset super

Castro Rynecke et juribus ipslus castri matcria quaestionis, cau-

dem nostris fidelibus et aiuicis ac Ipsius Burggravil consanguineis

et ainicls hinc inde mediantibus Inter nos et eundein Burggraviuni

per viam paeis et coucordiae super dicta quaestione extitit, ut iufra

sequitur, ordinatum, quod ipse Burggravius pro se et haeredlbus

suis recognovlt et recognosdt per praesentes
,
quod ipsum castrum

Rynecke fult et est praedecessorum nostrorum et ecclesiae colo-

nlensis, a tempore cujus memoria non existit et quod adhuc ipsum

castrum purum Allodium, Ligiuin et apertum castrum est nostruiu

et ipsius ecclesiae coloniensis sic quod nos et nostri successores

ecclesiae colon. ipsum castTiun inlrare et de eodem exire ac nos

juvare possumus contra omnem hominem tanquam de aperto et

iigio castro nostro quandocunque et quotiescunque nobis, succes-

soribus nostris et ecclesiae colon. videbitur expedire in omni co

jure et modo, quibus antecessores nostri colon. archicpiscopi tem-

poribus progenitorum dicti Burggravil ipsum castrum habuerunt

et promissa facere potuerunt seu consueverunt. vice versa nos,

nos pro nobis et ecclesia colon. recognovlmus et recognoscimus

per praesentes, quod dictus Burggravius est haereditarius Burg-

gravius dicti castri Rynecke et sic sui progenitores fuerunt a

tempore cujus memoria non existit et sui successores jure feudal!

liaereditario in perpetuo reroanebugt, sic quod nos successores

nostri ct ecclesia colon. dictum Burggravium et suos successores
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in omni eo jure, honore et bona consuetudine lenebimus ct fo-

vebimus in quibus et prout antecessores nostri progenitores dicti

Burggravii tenuerunt eundem etiam Burggravium et suos succes-

sores nos, successores nostri et ecclesia colon. ubicunque et contra

queincunque facere habuerit vel habuerint permovebimus (perfovebi-

mus?) et juvabimus in jure suo et haec omnia et singula observa-

buntur hinc inde absque dolo et per haec omnia et singula, quae

inter nos et ecclesiaiy colon. et dictum Burggravium occasione dictae

quaestionis hacteuus emerserunt et aliis de quibus nos impetilt,

erunt sopita penitus et sedata. Acta sunt haec praesentibus ho-

nesto viro Ludolpho de Oicka, canonico colouiensi, Wilhehno

, comite de Neuenar, Joanne de Ryverscheidt, Gerlaco de Doileu-

dorf ct (ierardo de Blankenheim nobilibus viris et dominis, Con-

stantino de Lysolskirchen, et Joanne dicto Ratze, civibus colon.

nec non Wernero advocato de Ludcnsdorf, Joanne de Rense,

Lamberto de Luitzing, Henrico dicto tiude ac Conrado de Luitzing

mllltibus et aliis quam pluribus fide dignis. In cujus rei testi-

inonium sigillum nostrum una cum sigillo capituli ecdesiac colon.

quod his apponi rogavimus, praesentibus est appensum; et nos

Theodoricns Decanus et capitulum ecclesiae colon. praedictuin re-

cognosdmus quod ad preces reverendi in Christo patris ac domini

nostri Domini W. archicpiscopi colon. praedicti sigillum ecclesiae

nostrae in testimonium pracmissornm duximus his literis appo-

nendum. Et cgo Joannes Burggravius de Rynecke praedictus rer

cognosco omnia et singula praemissa sub forma qua praemittitur

per me sic acta et vera esse et cum eodem domino »eo Rdo.

Domino W. archiepiscopo colon. praedicto et ecdesia colon. sic

concofdasse ad eridentiam ampliorem eorundem sigillum meum,

una cum siglllis Henriei fratris mei. Canonici ecdesiae Bcatae

Mariae ad gradns colon. Werneri advocati de Ludensdorf, Joan-

his de Rense, Henricl dicti Gude ac Lamberti de Lützinc milituiu

meorum consanguineorum et amicorum, qut sua sigllla ad petitio-

nein meam in robur praemisqpmm his literis apposuerunt . simili-

tcr apposui hnic scripto. Et nos Henrieus de Rynecke, Canonkus
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praedlctus, caeterique milttes antedlctl
,

quia praemissis interful-

mus, vIdimus et audivimus esse sic acta et ordinata ad preces

praefati Burggravii fatemur nos in horum testimonium sigilla

nostra praesentibus appendisse. Datum Coloniae Anno Dnl mille-

simo trecenteslmo in crastino purificationis B. M. virginis.

Sttdji» }u 9)t ü n ft e r.

H. <5lif«&eif>, Sßiiirce fced ©urggrafrn 3ofcann »oti SRlifinerf,

3o{>ann unb ©erladj, tfjre 65|>ne uitb ifite Hofier

6lifabet£ »crjicfjten auf einige an bad Gottcgiatftift 6 t.

giotin in Äobienj gemalte 3lnfprüd>e. — 1319. —
liniversis praesens scriptum visuris et audituris nos Elyzabet

Burggravia in Rynecke relicta quondam Johannis Burggravii ibidem

nee non Johannes nunc Burggravlus in Rynecke et Gerlacus clerlcus

nec non Elyzabet, liberi dictorum quondam Johannis Burggravii

et Elyzabet conjugum notum esse volumus quod cum contendere-

mus hactenus nobis actionem competere contra venerabiles viros

Dominos Decanum et capitulum ecclesiae sti Florini in confluentia

occasione cujusdam aliae confluentiae sitae contiguae juxta man-

sionem praeposlturae ejusdem ecclesiae nec non etlarn ratione

impensarum expensarum circa aedificationem et structuram curtis

dictae ecclesiae in Brysiche ac etiam super aliis actionibus nobis

eompetentibus ut putabamus ex successione progenitorum nostro-

rum, nunc autem dictae ecclesiae Sti florini et personis ejusdem

nos conformare volentes ad exhortationem communiwu amicorum

nostrorum hinc inde omni juri actioni seu querelae nobis compe-

tentlbus adversus dictam eccleslam Sti florini occasione praemissorum

areae sei), et impensarum nec non ex causa quacunque usque in

diem hodicmum renuntiavimus et praesentibus renuntiamus et

effestucamus in quibus omnibus recognoscimus nos nihil juris

habuisse vel habere, promittentes eosdem dominos Decanum et

capitulum super praemissis omnibus et singulis ullo unquam

tempore uou Impedire eis quoque litem vel controversiam uoninferre
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nee iuferendi consentire aliqua ratione arte ingenio sive causa,

lu testimouium omnium praeinissorum sigilla nostri Elyzabet re-

lictae et Johannis ejus filii nunc Burggravii praedictorum pro nobis

et nostris haeredibus supradictis praesentibus duximus apponenda.

Datum et actum anno domini MCCCXIX in die beatae Elyzabet.

ftrityis ju Jtobit n j.

111. Die Slbiet Siegburg übergibt bem ®urggrafen 3 o bann

»on St^eined eine 2Ba<bdjinepjIi(biige ju SD? e n b i t^> , natb*

bem er ifjr einen jährlichen 3ind »on einem ^etj unb 2

3agb(tiefeln nac&gefaffen batte. — 1315. —
Universis praesentes literas visuris et audituris Theodoricus

dei gratia abbas totusque conventus Monasterii Sibergensis ordinis

sancti Benedict! Coloniensis dioecesis salutem et cognoscere veri-

tatem. Noveritis quod quia Joannes burggravius in Rinecke et

Isengardis ejus legitima unum pellitium et duos coturnos, quod

et quos singuiis annis in festo beati Remigli ipsis et burggraviis

pro tempore in Rinecke existentibus solvere tenebamur, nobis et

uostro monasterio in perpetuum libere remisserunt et remittunt

propter quod nos dictis Joanni et Isengardi et eorum successoribus

reconpensam dignam facere volentes damus et praesentibus con-

ferimus Irmetrudam commorantem in Mendigh, relictam quondam

henrici dicti dorfers ejus filios herimannum, fredericum et Joannem

et ejusdem Alias nobis et nostro monasterio jure cerocensuali

attinentes allosque sui generis Tiros consimiles existentes eodem

jure quo ad nos et nostrum monasterium pertinent et ab antiquo

pertinebant habendos custodlendos et omni suo jure praedictos

et eorum posteritatem hereditarie conservandos
,

ita tarnen quod

quicunque antiquior hujus progeniei fuerlt quod singuiis annis in

festo beati Martini duos denarios et ipso mortuo prout sui juris

est Siberg dabil et presentabit et si praedicti homines vel aliquis

cx ipsis se protectioni alicujus submiserint vel se alicui donaverint

baue donaiionem reclamamus et diclo Joanni ejusque legitiniae
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plenam waranliam facimus de praemissis. In praemissorum testi-

monium atque robur praesentem literam duximus sigillorum no-

strorum munimine roborandam. Datum in vigilia pcntecostes anno

domini MCCCXV.
Strdji» ju ©üffelborf.

IV. 25ienfibrief £einric&’d »on 3t^e*netf für ben Srjbifchof

3o£ann »on SEtier. — 1488. —
2Bir Heinrich »an Stinerf, ptel (Jngelijart »on Sfjlingen ge«

nannt Swabe unb 3»hann por$e, genannt Stellagen befennen offent«

lieb an biefem 33rie»e bad ber hocbwürbigfte gürfie unb {lern gierte

3opann <£rgbifrf?off ju Srier unb Äurfürjle unfer gnebiget ^erre
,

und ju fpnet gnaben bienet ein 3ar lang bato biefed ©rieped fdjierfl

folgenbe uffgenommen h«tt, alfo bad wir fptien gnaben unfet jebet

mit epnetn Steinigen pfetbe füllen unb wullen bienen getrewlich

wibber aUermaöid) ju geftnnen fpner ©naben obet fpner ©naben

SJJarfchalfd ober JRottmeifier unb umb foldter Sienfi faß ber

gebaut unfet gnebiget per unfer jeglichem bad 3are tfmn ge«

ben jwolff gulben pagaments unb wenn wir in fpner gnaben bienfl

fpn bie foße. Unb ob wir in folgern bienße epnd;en beißigen

fdjabcn haben aber Itjben , unb ep$e pferbe abgeen werben bad

fotl und fpne gnabe bejalunge t$un ju Sprache jweper fpner gna«

ben Sfetpe , ber fpne gnabe epnen unb wir ben anbern barju liefen

unb benennen füllen. SHJürbe auch unfer epner in folgern bienß

gefangen ba gott »ur fp, bed faß und fpne gnaben quitt unb lebig

machen glpcb anbern unfern genoffen bed $ann wir gerebbet, gelobt

perfproeben unb epnen epbt ju gobe unb ben heiligen qefworen,

rebben geloben unb fweren an biefem Srieoe, bem gebauten unferm

gnebigen herrn unb fpnem Stiffte »on £rier getrewe unb holt ju

fpn, »or fchaben ju warnen unb beßed ju werben unb atled bad ju

thun, bad getrewe bienere irem herrn *u »hunbe pticf>tig fpn funbet

argltß. Unb bed jit urfunb ic. tc. ©eben uff freitage nach 33iti

Slnno 1488.
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VI. SH$ ©raf ^roöper »on «Sinjenbprf im 3<*$w 1785 bic

reichte er folgende

<SrnfU>riinn’f4)f 5T i » i r.

3(ugufi, ©rof von Sinjcnborf.

3o$ann 3oa^im. Sigmunb grirbricp. Slubolp^,

primus acqulrens.

1.3ep.SBeicförb 2. 2tbolptj<D?icf?. 3. 3o$. 3oa<$im l.^eobor.

SDTidjael. S$pma$, üRi^ael. 2. Otto £einric£.

9>rpPp.3lnt. SarlSWi#. 3e^.3oacbim granj Söenjel.

I ©utbo. £pbiaP. Siemens.

l.Sßenjel 2.griebr. Sari VpiJpp. gratis SOBettjel. ^tyilipp.

Sujtot&iuö ?ubtt>tg.

Hermann.

lT^rpPper. 4.griebrid>.

2. SEBenjel. 5. Sari.

3.5HubPlpb* ß.granä.

3ofepP- Dctobian,
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33elef>ming übet Sifietnecf »on Äitr-Äöln na#fut$te,

Stammtafel ein:

/rteintu'f4)* Jfinir-

l>ilfliainuo II., @va

f

tum ©iitjctifcorf.

3o£ann Sari. @eorg üubroig.

3. Sigrn. Diubolpfj,
ultiiuus passessor

auf 9tubolf>binif<btr

Seite.

4. Slujj.Soatbtm.

ßavl Subwig. “JtyiltW SubnH'g.

3oI>.3BiI{».3of. "PbiU'ubwig. Octatian «ariWicol. 3of. Söetn^atb.

/
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